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Portüort.

Sd^öpfungen bcs (Scifles entfprincjen aus einer Vex*

binbung ber gegebenen lPir!Iid?!eU mit ber Probwftioität

bes 5ubje!ts. (Eine Summe r»on Umftänben unb 2Se3ieI]un9en

I^aben 3U il^rer (Er3eugung beigetragen, aber bies Jtugere ift

von bem (Seifte burcf?brungen unb als fein eigenes IDerf

roieber tjinausgeftellt. Piefe lt>ed?feIiDirfung eröffnet ber

Deutung 3u>ei entgegengefe^te IDege. Sie fann an ber

peripl^erie bie ein3elnen .£ebensbaten fammeln, um von

it^nen allmäljlirf? 3U bem inneren (Seljalte üor3ubringen,

ober fie fann iljren Stanbpunft [ofort in bem Zentrum bes

(Seiftes neljmen, ber \\d} jener Daten als^HTittel bebiente,

fein eigenes lüefen aus3ufpred?en.

Die literarifcf^e Beljanblung (Soetljes neigt !|eute ol^ne

5n>eifel ber erften biefer tHetf^obcn 3U. Die ^ülle ber neu

erfcf?Iof[enen Kenntniffe von feinem iehcn unb feiner per:=

fönlicf^feit modjte ba3u aufforbern, beftimmte Cebens^

erfal^rungen ober €inbrü(!e ber Ceftüre als maggebenbc

ITTotiüe feiner bidjterifrf^en probuPtion an3ufel^en. (Hin foldjes

Verlegen bes Sdjwerpunfts auf bas Jlugere lägt leidet ber

fdjöpferifdjen Spontaneität bes (Seiftigen nidjt it^r l^ed^i

wiberfal^ren unb vergibt über bem leben bes Did^ters biefen

felbft. €in gan3 allgemeines Derl^ältnis unfcrer §eit 3U

unferem größten Did^ter !ommt leiber I^ierin 3um 2tusbrurf.

So weite Kreife fein Kultus ge3ogen iiat, eine engere öe^

3iel]ung 3U (ßoetl^es IPer! liai er faum gefd^affen. H\xd^
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I^ict ftnbct eine oft ^efliffcntlid? geförberte 21blen!ung auf

bas Zufällige ber perfönltd?fett unb itjres äußeren iebens

ftatt; in (Se[präd?en unb Briefen, nicf^t in feinem Wert fud^t

man ben Did^ter. 3^ ^^'^ lauten Heben von (Soetlje ift bie

Kenntnis feines waljren tPefens rielleid^t metjr gefätjrbet

als 3Uüor, ba eine ftillere, aber treue (Semeinbe fid? 3u itjm

befannte.

f^ier foll (Soetljes Did^tung aus fid? felber fpred^en.

tlber bie §iele biefes Buches gibt bie (Einleitung Hedjenfc^aft;

fie finb !eine literarljiftorifdjen, fo üielfad? v»on literar^

i^iftorifd^en ;$ragen bie Hebe fein mu§. Der Heid?tum bes

(SoetIiefd?en(5eiftes foII fid? aus fid? felbft entfalten, unb nur

einige f^ilfslinien werben fein Perljältnis 3U bem äußeren

feines Dafeins be3eidjnen. ITXödjte es babei beutlid? werben,

ba^ nur in feinem IPerfe (Soettjes (Seift nod? tpal^rljaft unter

uns lebenbig ift!

Da§ id} banfhaxen (Sebraud? von bm literarl^iftorifd^en

2Irbciten über IDilljelm ITXeifter gemad^t tjabe, möd^te id?

um fo mel^r betonen, als id? meljrfad? il^ren 2Infd?auungen

u)iberfpred?en mußte, (ötjne (Sräfs Sammlung ber ^uße^

rungen (Soettjes über feine Did^tungen tjätten mand?e 2ib^

fd?nitte faum gefdjrieben werben tonnen. Das Pertjältnis

bes Urmeifter 3U ben lel^rjat^ren ift feit ber 2tuffinbung ber

Q:iieatralifd?en Senbung uielfad?, bie weitere (Hntwicflung

bes Homans bagegen nur t)erein3elt beljanbelt worben.

^m bie IPanberjal^re ift nod? feljr wenig gefdjeljen.

Spärlid? finb aud? bie ^trbeiten, weld?e oon ptjilofo^

pljifdjer Seite bcn (Setjalt bes Homans 3U erfaffen fud?en.

Die älteren lPer!e ron (Sregoroüius unb 3i^^9/ ^^^ ^^^^

ben reüolutionären Z^^^^ ^^^ t)ier3iger Z<^k^^ Ijerüorwud?fen,

finb innerlid? unb äußerlid? längft üeraltet, wenn and} bie

3ugenbfd?rift bes Perfaffers ber (Sefd?id?te Homs im

mittelalter immer als geiftüoller (Effay im Sinne ber I^egel-

fd?en ptjilofopl^ie lefenswert bleiben wirb. ;$aft ein Ijalbes
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3al^rljunbcrt fpäter folgte il^nen bte üortrefflid^e Sdjrift von

3. Sdjubert, Die pljilofopl^ifd?en (Srunbgeban!en in (Soctl^cs

IDilljelm JTleiftcr ;896, 5ie einige u?id?tige £inien ^k^i, aber

bocf? 3u ffi33enljaft angelegt ift, um ben (Sel^alt bes Homans
n)ir!Iid? au53u[d^öpfen. Heuerbings fomntt ein 2(uffa^ über

bie VOanbex\aiite von 3- ^ol^n in bem erften ^anbe ber

§eitfd?rift £ogos \^\o/\\ Ijin3u, ber ein beftimmtes problem

fc^arf erfaßt unb beleucbtet.

Über ben 2Int)ang barf I^ier üielleidjt nodi eine perfön*

lid^e Benter!ung pla^ finben. Seit id? als primaner 3uerft

IDlIt^elm IHeifter in ben üeinen ^änben ber 2tusgabe le^ter

^anb aus ber Sibliottje! meines Paters gelefen Ijabe, mar

es mir [elbftDerftänblid?, ba% bie 3u?eiltpI^orismenfammlungen

'3U ben IPanberjatjren geljörten, längft el^e \d} rDU§te, ba*^ id}

3ufäIIig bie ein3ige 2lusgabe in bie B^anb be!ommen liaiie,

in ber fie nocf? mit bem Homan perbimben finb. lUödjte

es mir gelungen fein, biefen frütjen €inbruc! ujiffenfrfjaftlicf?

3U red^tfertigen, unb mödjte balb eine neue 2(usgabe bie

IPanberjatjre in itjrer ed}ien (Seftalt wieberl^erftellen

!

Die ;Jreunbe ber (5oettje[d?en Pid^tung ^ahen mit Vanf

bie Bereinigung (ämtlidjer Raffungen bes ;$auft in einem

Banbe bes ^n\eivetlag^s begrüßt. So follten bie üiet

Raffungen bes IDilt^elm ITleifter in einer gefonberten public

fation 3ufammengeftent werben, gumal bie erfte 2luf=«

läge ber IPanberjat^re, bie man [\d} , ba bas original eine

Seltenl^eit 3U voexben beginnt, müt^jam aus ben £esarten

ber IPeimarer Zlusgabe 3ufammenjudjen mu§, uerbiente

eine fold^e Erneuerung.

Straßburg, im ITlai ^9^3.





(Einleitung.

2lis (Soetl^e am 2Iusgang feines £ebens bemül^t voav,

5en Ertrag feines gefanxten Dafeins in öie Scf^euern 3U

fammeln, tpoljl fid? hevou%i, ba% bet Wexi feiner Cebens*

arbeit nid^t in bent ober jenem IDerfe, fonbern in bem Bilbe,

bas fie von ber Summe feiner (£jiften3 biete, befcf^Ioffen

liege, ba finb es brei VOevU, bie il^n nacf? bem Zeugnis feiner

23riefe unb Siagebüd^er cor allem befdjäftigen unb bie er

por anbern 3um 2lbfd?Iu§ 3U bringen u)ünfd?t, feine bio*

graptjifd?en 2(uf3eid?nungen, ;Jaufl unb IPill^elm tlTeifter.

Sollten jene ben äußeren Haijmen feines £ebens umfd^rei*

ben, fo meinte er in bicfen beffen inneren (Sel^alt am
üollftänbigften niebergelegt 3U I^aben. ;$auft unb IDilljelm

IHeifter galten il^m als feine £ebensu)erfe, bie nid^t nur ^
üon biefer ober jener <Hpod?e, üon biefen ober jenen Be*

ftrebungen feines Dafeins Zeugnis ablegten, fonbern es

in feiner gan3en ^ülle umfd?Ioffen.

Piefe Stellung bes ;$auft 3U (Soetl^es tcben ift feit

langem anerfannt. gumal feit bie (Entbedung itjrer ur*

fprünglid?en (Seftalt bie Did^tung bis in itjre frül^eften 2ln^

fange beleudjtete, fud^te man fie, toeld^e (Soetl^e burd? fed?s

3al]r3el]nte feines £ebens begleitet I^atte, rDicbert|oIt als

Spiegel biefes gan3en lebens 3U oerftel^en. Dem Sd^tuefter-

merfe aber roiberful^r feine gleid?e (Sunft. €in äftl^etifdjes, an

einfeitigen Dorausfe^ungen orientiertes Urteil Iie§ bie

fpäteren Partien in einem ungünftigen £id/te erfd^einen,

ba% man meljr bie Senilität als bie (Entroicflung (Soetl^es

an il^nen verfolgen 3U tonnen meinte. Da3u fam, ba% bie

ältefte (ßeftalt bes Homans bis vox fur3em fo gut wie un*

3R. SBunbt, (»oeti)t» ääU^elm aRdftet. 1



hefanni mat, ba nur tpenige, ni^t immer beutlic^e Hac^*

tidfUn über bie neun^ia^ex Z'^k^^ 3urüdreid?ten, bie trotjl

luftigen Konftruftionen, aber feinem feften 23au einen

(Srunb boten. <Hrji feit biefc frül^fte ;$affun9, vok fie (Soetlje

oor 5er italienifd^en Heife niebergefd^rieben l^aüe, IPilijelm

ttteifters tljeatralifc^e Senbung, im 3^^^^^ \^\o 3um
größten ^eil miebergefunben unb ^9U ceröffentlid^t ift,

lä^t fic^ bie SIrbeit am IPiltjelm ITTeifter bis minbeftens in

bie erften XPeimarer 3aljre 3urüdt)erfoIgen, unb ba fie

njenige ^a^xe vox (Soettjes Cobe beenbet mürbe, fo umfpannt

audi fie alle tpefentlid^en €poc^en feines £ebens. Z^nes ältefte

IDer! gel^ört einer §eit an, in ujelrf^er ber Sturm unb Drang unb

feine '^been nod} lebenbig fortn?irfen, bie Umarbeitung in

tOill^elm Uteijters Cel^rjatjre erfolgt in ben neun3iger

3aljren, ba bie italienifc^e Heife (Soetljes Den!en 3ur

flaffifd?en Heife geflärt I^at; unb enblic^ wirb ber ^weiie

Ceil, IPill^elm HTeifters IPanberjaljre, langfam unb

xudwe\\e großenteils in ber legten €poc^e feines £ebens

gefd^rieben. Z^^enb, tHannesreife unb 2(Iter traben fic^

bie Bfanb gereicht, bies IPer! 3U fc^affen unb 3U pollenben.

ITIag nun ber Homan bie §üge bes £ebens, bas er

fpiegelt, nidjt überall in ber I^otjen bid?terifd?en Perflärung

3urücfu)erfen, voie ber ^auft, er I^at fie befto treuer unb

reiner beroal^rt. Dort mu§te ber überlieferte Stoff bem

Did?ter üielfacf^ bie ^änbe h'mbcn, rvä^xenb il^n bie poetifcf^e

<5eftaltung oft cerfüt^rte, fid? bem freien Sd?n)eifen ber

pt^antafie tjin3ugeben unb ben poetifd^en ^aben xoe'iiex^

jufpinnen einsig ben (Sefe^en bes Schönen folgenb. ^tnbers

tjier, wo (Setjalt unb ;$orm in einem 2l!te erseugt ujurben

unb bie engere Peru)anbtfd?aft, bie ben Homan feinem

tOefen nad? an bas Heben fnüpft, üölliger bies in jenem

(Seftalt getpinnen lieg. 2tls Se!enntnis (Soetl^es von feinem

iehen unb Venfen befi^t baljer IPill^elm ITTeifter faft eine tjö=

I^ereBebeutung; unb mag an fic^ biefeKonfeffionin bembra=
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matifc^en (Sebtc^te nidfi tpeniger tief unb umfaffenb fein,

bas unmittelbare €rleben mu§te I^ier eine ^röfere Heitre

von Stabien öurdjiaufen, el^e es fic^ in biefer ^orm nieber*

fd^Iug, ber Wea, 3um Homan baQeg,en rvax füx^ev unb ein^

beutiger beftimmt, er Iä§t fic^ bal^er auc^ leichter mieber

3urüc! nerfolgen.

Den Did?ter in feinem IDerfe mieber3ufinbeji, wxxb

XDolil immer bas üorneljmfte §iel ber literarifd^en Betrad?^

tung bleiben, ber fjiftorifer aber geljt tpeiter, er fucf^t in bem

Dichter feine §eit. Unb wenn uns (Soetljes H?er!e iljren

t^öd?ften tPert als beugen feiner perfönlid^feit befi^en, biefc

felbft erljebt fidj 3U fold^er f^öl^e, u)eil fie fo tief unb meit bie

Cenben3en il^rer ^eit in fic^ 3um 2Iusbrucf gebrad^t ):iai,

VOix erfennen immer mcljr jene JDenbung bes gefamten

Gebens unb Den!ens vom ad?t3etjnten 3um neun3el]nten

3aljrl^unbert als bie eigentlidje (Srunblage unferer (Segen*

tDart, mir lernen immer beutlic^cr oerftct^en, mie bamals bie

^^unbamente 3U bem Bau gelegt ujurben, an bem u>ir Ijeutc

nocf? arbeiten. Piele traben an biefem VOexie mitgefd^affen,

aber nur menige I^aben es mit Seu)u§tfein überfd^aut.

Die jene IPenbung oorbereiteten, toaren oft, als fie eintrat,

fd?on 3U alt unb fertig mit bem tehen, um il^rc 3ebcutung

3U Derftet^en, unb bie fie mitfd^affenb erlebten, maren jung

unb marfen bie Pergangenl^eit Ijinter fid?. Beibe fatjen bie

tDelt nur von einer Seite unb fonnten ben Sinn biefer (Ent*

oicflung, ba bas Heue aus bem Eliten I^eroortDud^s unb bas

2llte bod? im Heuen fortlebte, nid^t ujal^rljaft begreifen. (Hin3ig

(Soett^e iDar es befd^ieben, biefe IDenbung gan3 mit3uerleben

unb in all itjren Stabien mit I^ellen 2lugen 3U »erfolgen.

(Hr mur3elte nod? gan3 in ber alten ^eit, bie il^m in allen

tt)efentlid?en (2rfd?einungcn natje getreten n?ar; aber als,

nid^t 3ule^t burd? fein eigenes ITirfen beförbert, eine neue

(Epod^e tjereinbrad?, ba tavn aud} itjm eine neue 3"9<^"^

ipieber, ba^ er (Scgcnmart unb §ufunft mit ber gleidpen
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£tebe, aus bcr allein ein Derfietjcn geboren wirb, 3U um*

faffen cermoc^te. Hur bie retd?e ^rfatjrung unb ber flare

^M, ber it^n in allem Zufälligen bes Cages bas XPefentlic^e

er!ennen Iie§, unterfd^ieb iijn t)on bcr jungen (Generation,

in bie er eingetreten ujar. (Er Ijatte biefe ^ntmicüung

üöllig unb mit Beu?u§tfein erlebt, feiner ©ermoc^te fie fo

tief unb, umfaffenb 3U beuten iDic er. Darum jtetjen feine

tPerfe, erijaben über alle Sc^ujanfungen äjttjetifc^en UTeinens,

fo unr)errü(!bar im §enitl^ unferer 3ilbung, voexi biefer

Knotenpunkt ber mobemen (Entmicflung, aus bem alle für

uns noc^ gültigen lüerte t^erporgewac^fcn finb, von itjnen

umfd^Ioffen toirb.

i)ie tDirflic^feit einer €poc^e aber unb il^r Bemußtfein
* oon ficf? felbft fliegen in iljrem lebensibeal 3ur (Hintjeit

3ufammen. lüas bie neue §eit r>on ber alten fc^eibet, bas

ifl im tiefften (Srunbe bas £ebensibeal beiber, unb was fie

über alle (Segenfä^e tjintDeg boc^ aneinanber hinbei, ift

n)ieberum itjr £ebensibeal. 3^ feiner (Hntu)ic!Iung, bie an

bem VOenbepnnii bcr Reiten, »on bem 23oben bes alten

einem neuen §iele 3uftrebt unb bod} in bem neuen bas alte

beujatjren möchte, I^ören von bie innerften pulfe jener

IPenbung bes £ebens fcfjlagen. tPie bie moberne geit

überijaupt, fo oerbanft bas moberne £cbensibeal in ber

gan3en (Segenfä^Iid?feit feiner (Ienben3en biefer (Epod?e feine

(gntfteljung, an ber (Sren3e bes ad?t3el^nten 3um neun3etjnten

3aljrtjunbert ift es ertoad^t unb bie £ebensmeIobien beiber

3at|rtju nb erte Hingen in iljm fort, um nad} einer tjarmo*

nifd^en 2tuflöfung 3U fud?en.

Darum ift (Soetljes IPerf fo unauflöslid? mit unferem

£ebensibeal cerfnüpft, weil er biefem Zeitalter als fein

rDäc^ter unb fein (SeiDiffen 3ugeteilt mar. Hur in feiner

Dichtung ringt es ficf? Hat unb einbeutig aus bem (Srunbe

ber Pergangenljeit los, tpätjrenb alle anbeten geugen ber

§eit, an beftimmte IHomente berfelben gefeffelt, nur einfeitige
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2tusfagen 3U machen oermögen. 3^ (Soetijes VOexf etvoadii

5er mobcrne (Seift roal^rl^aft 3ur Befmnung über fein eigenes

IPefen; unb fein SiI5 ift um fo treuer, je reiner unb um*

faffenber öie Dichtung ben (Seift il^res Schöpfers ausfpric^t.

2lls Spiegel feiner §eit unb iljres VOanbels fielet baljer

IPilfjelm ITT e ift er allen anbeten tPer!en (Soetljes ipeit

ooran, befi^t bod? bas (£pos feinem IPefen nadi bie ftär!fte

Q^enben3 auf bie ;$ülle bes realen £ebens. So beftimmt ficf?

bie gefd^idjtlidje Bebeutung biefes Homans. (£r allein lägt bie

(Entftel^ung bes mobernen £ebensibeals n)aljrt^aft erfennen,

beiber (Enttpicüung ift aufs engfte ineinanber gefc^Iungen.

Darum muffen mix, um bies tPer! u)al^rljaft 3U cerfteljen,

weiter ausgreifenb ben Heid^tum bes £ebens, t»on bem es

getragen ift, 3U erfaffen fucf^en, unb bürfen aud? im Derfolg

unferes IPegcs biefe Umgebung niemals aus bem 2Iuge

verlieren, um 3ugleic^ mit ber IHelobie ber Did^tung felbft

bie fie begleitenben unb erfüüenben 2tHorbe unb bas feinere

Spiel it^rer ©bertöne 3U oernel^men.



(Erjies Kapitel.

Das ad^t5cl]nte 3al^rl]unbert im Spiegel

bes 2?oman5,

1. !Da$ 3<t^i^^unbert.

3n £cibni3* pljilofopljie I^at bas ad^i^elinie'^alixiiunbexi,

bas '^atitliunbeti bex ^lufüärung, im üoraus b'xe tieffte unb

polüommenfte Deutung feines IPefens erfal^ren. (Hs u)ar

fein iPunber, 6a§ es 3U biefem Denfer als 3U feinem großen

ITTeifter etjrfurc^tsDoII auff(^aute, um in feinen '^been \id}

felber immer oon neuem iDieber3ufinben. Umfcfjlie^t bod}

ber Begriff berlHonabe, ber im ITtittelpunft feines Den!ens

ftanb, alle ItTomente, bk für ben Cl^arafter biefer (Epod^e

bebeutfam toerben follten. Die Hlonabe, bie le^te (Srunb*

läge alles Seienben, ift €in3elu)efen; fo er!ennt bie geit nur

bas 3"öit>ibuum als (Srunb unb Xlotm jeber (Seftaltung bes

Dafeins an. Dies €in3elujefen aber umfcf^Iiegt eine unenb*

lifd^e IHannigfaltigfeit von ^n^alien, fein iehen entfaltet

fid? in Porftellungen, in benen es bas äußere ITTannigfaltige

3ur inneren (Einljeit 3ufammenfd?Iie§t. So ift bas ^niete\\e

bes 3^^iüi^uums burdjaus nad} au§en geridjtet, bie IPelt

in bem Heidjtum itjrer formen in fid? ujieberfpiegeln 3U

laffen, barauf get^t fein Streben. 2lber biefer lebenbige

IDeltfpiegel er3eu9t feine Silber aus fid? felbft, er entmidelt

fie von 3nnen I^eraus unb ftrebt banadf, fie 3U immer I^öljerer

Klartjeit 3U ertjeben. Das Dafein ber IHonabe ift ein Hingen

aus ber Dunfelt^eit nad} bem iid?t; was als unbeu)u§te

Porftellung in il^r fd?Iummert, tpill fie 3ur Klarljeit bes

Denfens eniw'xdeln, um bie allgemeine f^armonie ber IPelt,
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bie alle tX>efcn nad} üernünfligen (Sefe^en 3ufammenfc^Itc§t,

reiner Ijerporirelen 3U laffen. So Ijai btes 3^^^^ii^^^i^^

pon ber 2tuf!Iärung bes Denfens feinen Hamen; bie per^«

fönlid?!eit foll fid? bilben, inbent fie fid? mit oerftänbiger (2in=»

fidjt alle (Sebiete bes Cebens 3U eigen mac^t unb nichts auf

ber Stufe eines bIo§ geiDoIjnl^eitsmä^igen, unbeiDU§ten

Dafeins üerijarren Iä§t. 3^^^^ Stellung 3ur IPelt ift banacf?

in Kriti! unb fdjöpferifd^er (Seftaltung beftimmt. Vov bem
Hi(^terftut^Ie ber Pernunft muffen fic^ alle Lebensformen

red^tfertigen, unb !eine mirb anerfannt nur besljalb, weil

fie beftetjt. So voitb alles Dafein in ^rage geftellt; aber biefe

Kriti! voxü 3ugleid? probuftir» fein, inbem bie gleidjen Hormen,

an beten (Semid^t bas ^eftefjenbe 3U leidet befunben voitb,

einet neuen (Seftaltung bes £ebens als IHerffteine bienen

muffen.

Das 3nbimbuum unb bie Hi^elt, bie in £eibni3 tTTonaben«'

begriff 3U einer inneren Syntt^efe gebradjt finb, fie finb bie

mid^tigften (Segenftänbe für bas Z^iete\\e ber 2luf!Iärung.

Sie ftrebt ins lüeite unb möd^te alle IPunber bes tPeltlebens

tennen lernen, unb fie fd^aut nad} innen, um bie größeren

IPunber bes Seelenlebens aus iljrer gel^eimnisüollen Ciefe

ans lid?t 3U förbern. lPcIt!enntnis unb Seelenfunbe
finb bie (Sebiete, in benen fie il^ren IPiffensburft 3U befrie»«

bigenfudjt. Diefem IPiffen aber »erbinbetfid? alsbalb bie Kri^

tif, follen bod? bie (Erfd^einungen nid?t einfad? in il^rer (Sege*

benl^eit I^ingenommen, fonbern an bem Urteil bes Perftanbes

gemeffen merben. Xlidfi als in fid? felbft gegrünbet mtrb bie

tPelt angefel^cn, fo ba% ber Derftanb itjre €rfd?einungen nur

einfad? in fid? auf3unel?men tjätte, fonbern als ein (Hr3eugnis

bes Denfens felber, bas besl^alb fortan biefem DenBen

Hed?enfd?aft fd?ulbig fei unb mit beffen (gntwidlung fid?

felber voanbeln muffe. IPeltfritif 3U üben, üerftanb bie

^eit wie faum eine anbere. ilberin bieferKritif ermudjs il?r

ein neues £ebensibeal, bas ben ^orberungen ber Pernunft
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^enü^en follte; bas Sitehen nad} einer neuen Kultur liegt

im IPefen ber ilufflärung. IXnb wie fie in allem bas 2>^bU

üibuum als (Srunb unb Horm 6es Dafeins betrad^tete, fo

fd^ien itjr aud? biefe Heugeftaltung bes £ebens bei bem (£in*

3elnen einfe^en 3U muffen. Den (Seift ber 3T^^it)iöwen ju

bilben, barin fielet bas 3at^tl^u^bert feine r>orneIjmfte ^lufgabe,

in bem (5eban!en ber €r3iel^un9 fäffen fid? all feine Cen^

ben3en 3ufammen. f^ier burd^bringen fid? IDeltfenntnis unb

Seelenfunbe, inbem jene ben Stoff unb biefe bie ttTettjobe

einer watjrtjaft förberlid?en €r3ief|un3 liefern mug; fie

foll I^inleiten 3U einer rid^tigen Kritif über IPefen unb IPert

ber IPelt, um aus itjr bie €infid?t in bie Bebingungen unb

bamit bie (Semätjr einer neuen unb u)al^ren Kultur ent=

fpringen 3U laffen.

a, tOcItfenntnis.

Der Drang in bie IPelt ift ber Jlufüärung als ein (Erbgut

jener 3^^^^unberte ber Erneuerung bes Denfens, bie von

als Henaiffance 3U be3eid?nen pflegen, unb aus beren (Seifte

fie übertjaupt il^re ZTal^rung 3iel^t, überfommen. 3^ biefer

§eit tjattc eine !ül^ne (Hntbecferluft bietTTenfd^en in bie tüelt

tjtnausgefüt|rt unb ber forfdjenbe <S>ebanfe t)erfud?te

fie begreifenb 3U umfpannen. 2tber was bamals unb nod?

in ben unruljigen Reiten bes fieb3el^nten 3aI?tI^uTtberts einen

fprungl^aften unb abgeriffenen Cl^arafter an fid? getragen

I^atte, bas ift biefer (Hpodje einüberfommenesunbinHul^e il^r

eigenes Befi^tum. Den tuilben 2(benteurer3Ügen jener

erften (Entbecfer ift ber Kaufmann unb Heifenbe gefolgt unb

I^at burd? feine n)ieberIjoIten unb regelmäßigen ^al^rten bie

fernen länber bem Bemußtfein nätjer gebrad^t. (2in fd?on

red?t ausgebilbetes Per!eljrsne§ cerbinbet bie £änber, ein

in ben frieblid^eren Reiten aufblül^enber f^anbel regelt ben

2lustaufd? it^rer probufte. Dabei finb es aber nur nod? feiten

neue (ßegenben unb ^anbelsoerbinbungen, bie fic^ ber §eit
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erfc^Ite^en, ütclmel^r fieljt fte iljrc ^lufgabc barin, bie alten

immer oölliger fid? 3U ei9en 3U mad?en. So nimmt bas

Heifen, bas nicf?t ZTeues enibeden, fonbem bas fd?on ^e^

!annte jebem ein3elnen ©ermitteln möd^te, einen unge^

al^nten 2Iuffcf/u?ung. Unb bie je^t immer ftärfer benu^te

Briefpoft frf^eint nun gar bie Sd^ranfen bes Haumes 3U

überipinben unb bas ^ernfte in ein (Segenroärtiges ju per*

tpanbeln.

pljilofopl^ie unb tPiffenfd^aft 3ei9en bie gleid^e Stellung

3ur IPelt. Die Kenntnis ber äußeren IDelt ift il^r giel, unb

ZTaturpijilofopIjie bemnadj x^xe üornetjmfte Dis3iplin. 2tber

jene fül^nen unb für jene^eit faft abenteuerlicf^en ^lüge in

bas Heid? ber (Er!enntnis, mie fie (Ein3elne 3U Beginn bes

mobemen Denhns gemagt Ijatten, finb in3u?ifd?en abgelöft

ujorben von großen umfaffenben Syftembilbungen, in benen

bie neue ^eit einen fidleren (Srunb all il^res IPiffens

befi^t. 2lüdi I^ier ift ber 3e3irf bes IPiffens abgeftedt,

unb abfd?Iie§enbe Syfteme wie Hemtons Haturpt^ilofopt^ie

ober £eibni3' IHonabenleljre, biefe freilid^ in einer bem
populären Derftänbnis entgegenfommenben Umbilbung,

befi^en ein fanonifd?es 2Infetjen. Diefen Hal^men immer
mel^r aus3ufünen unb alles ein3eln €rfannte auf bie Be««

griffe jener pl^ilofopl^ien 3U bc3iet^en, ift bie 2tufgabe ber

§eit. Pas metapI^Yfif^^ Denfen blutet 3umal in Deutfd?Ianb,

aber 3U originalen leiftungen bringt man es faum, fonbern

befd^ränft fid? auf ein3elne tHobififationen an bem ^e^tanbe

ber ptjilofopl^ifd^en Crabition. Selbft ber genialfte Kopf ber

§eit, ipeld^er bercinft itjr Venten 3um 2tbfd?Iu§ bringen unb

bamit überminben follte, fann fic^ biefcm Dcrtjältnis nid^t

cnt3iet^en; bie 3ugenbu)erfe Kants, bie üon einem leiben-

fd^aftlid^en metapt^yf^f'^ß" Prange getragen finb, 3eigen

überall ein Hingen mit ben von £eibni3 unb Heujton über-

fommenen Begriffen, um fie gefügig 3U mad^en, bie neuen

IPiffensintjaltc in fic^ ouf3unet)men. Ptefen felbft ben 2(n^
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trieb 3U originalen Begriffsbilbungen 3U entnetjmen unb

bamii öie Spl^äre 6er pl^ilofopljifc^en €rfenntnis über

unentbedtes tanb 3U erweitern, voa^i man nod} nic^t.

Das Streben nadj IPeltfenntnis, tüelc^es nic^t eigentlich

Heues entbecfen, fonbem nur öas Be!annte fic^ fefter 3U

eigen macf^en tpill, finbet feinen d?arafteriftifd?en 2tusbruc!

imHeifen, bas bie alten 2Ibenteurer== unb (£ntbe(!ungs3Ü9e

ablöfenb eine ber beliebteften Befd^äftigungen ber geit bilbet.

(Eine Heife burd? bie Kulturlänber (Europas 3U unternel^men,

um Hatur unb UTenfdjen fennen 3U lernen unb mit ber

^eimat vergleichen 3U tonnen, bas bün!t üielen bie fc^önfte

Begebentjeit it^res £ebens. §umal bie Bilbung ber Z^9>^^^
gilt nic^t als üollenbet, elje fie ficf? nidpt in ber IPelt umgetan

liai; aber noct^ mand}et bejatjrte Vflann gei3t mit §eit unb

(Selb, um fic^ bod} einmal im Ceben biefen längft gel^egten

IPunfc^ erfüllen 3U fönnen. Den meiften freiließ blieb bie

eigene ilnfc^auung bocf? ©erfagt, nur mit itjren <S>ebanUn

fonnten fie bie^inaus3ieljenben begleiten, an ber V^anb iljrer

Briefe it^ren IPeg ©erfolgen unb im (Sefpräd? ober aus ben

2Iuf3eic^nungen ber ^eimgefeljrten einen ltbglan3 ber von

it^nen gefc^auten tüunber aud? in iljr befd?rän!tes Dafein

leud^ten laffen. 3t^rem Sebürfnis fam eine £iteratur ent*

gegen, beren gewaltiger Umfang ein fpred^enbes Zeugnis

für bie Heifeluft jener §eit ift unb bie auc^ uns nod? einen

(Einblid in bie tUittel unb lPege,fie 3U befriebigen, gen)äl^rt.

€s finb bie Heifebefd^reibungen, bie gebrudt nur 3U alU

gemeiner Kenntnis 3U bringen fud^ten, voas fonft auf enge

^reunbes!reife befd?rän!t blieb unb bie, maffenljaft gelefen,

eine ^ülle bes IPiffens um bie VOeli allen benen 3ufül^rten,

bie felbft 3U reifen fid?nid?t ober nid^tmeljr erlauben burften.

Die öfters rafd?fid?foIgenben2IufIagen felbft !oftbarer[lt)er!e

biefer 2(rt, toie bie bänbereic^en Sammlungen foldjer Heife=»

fd^ilberungen, finb ein genügenbes ^eid^en iljrer Verbreitung.

IDer bie ^ibliotl^ef in (Socttjes Paterl^aus gefeiten ^ai, u?ei§,
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tpcl^ breiten Haum Ijier biefe jiatllic^en Bänbereifjen

einnetimen, unb Kant, 5er nic^l über 5en Umfreis fetner

Paterftabt Ijinausfam, las 3eit feines £ebens nichts lieber

als Heifebüc^er.

Deutlid? fpiegelt \xdi 5er (Seift 5er §eit in 5iefer abfeits

von 5em getDot^nten VOeg,e 5er £iterartjiftori!er Iiegen5en,

5oc^ fo be3eic^nen5en £iteratur. (Einige typifd^e ^eifpiele,

5ie unfernt ^voed entfpred?en5 butdiwe^ 5er 5eutf(^en

£iteratur entnommen fin5, mögen uns 5en(£I^ara!ter folc^er

5d?riftfteIIerei üergegeniüärtigen. 2IIIe formen, in 5enen

5as Den!en 5er 2(uf!Iärung auf 5ic €in5rüc!e 5er tPelt

reagierte, fin5en tjier iljren ^us5ruc!, beftimmte nad} ^voed

un5 '^nieteWen 5es Heifen5en gefon5erte Cypen treten

fd?arf auseinan5er, menn mir 5ie €inteilung auc^ !aum

foroeit wie Sterne in feiner launigen bod} !einesu?eg5 logifc^en

Klaffififation 5erHeifen5en am (Eingang 5er €mpfin5famen

Heife 3U treiben magen. 2(uf 5en €rtt»erb von lüiffen gel^t

5as näd^fte 2Ibfeljen, eines IPiffens, 5as fid? nur einfach 5er

mannigfaltigften ^ai\ad^en bemäd^tigen mill. Diefem ^voede

gilt moljl 5ie gro§e ineljr3al^l all 5er meift umfangreichen

Keifefd?iI5erungen, 5ie oft ol^ne üiel Urteil un5 pljantafie

ein ;Jüni^orn Don Catfad?en cor 5cm £efcr ausfd^ütten, um
5em Heifen5en ein IDegmeifer, 5em 5aljeim (Sebliebenen

eine ^un5grube alles tDiffens* un5 Set^ensmerten 3U fein.

£an5 un5 Volt, Sitten un5 (Sebräudje, Kunft un5 IPiffen-

fd^aft u)er5en u^illfürlidj nebeneinan5er betjan5elt, un5 ein3ig

5as 3ufäIIige o5er 5urdj feine lebensftellung bc5ingte3nter'

effe 5iefes iDi§begierigen Heifen5en läßt 5en o5er

jenen (5egenftan5 metjr in 5en C>or5ergrun5 treten, gunädjft

intereffieren 5ie politifd^en un5 fo3iaIen €inrid?tungen 5cr

Pölfer am meiften, 5er Unterfd?ie5 5er Sitten feffelt am
ftärfften 5en Sinn, un5 was \id} an äußeren Sel^ensu)ür5ig''

feiten 5em 2(uge 3eigt, whb 3umeift unter 5iefem (Sefid^tS"

punft betrachtet, ^otjann (Seorg Keyßlers ZTcueftc Heife
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hui&i Deutfd^Ianb, 23öl}men, Vin(^<xxn, 5c^u)ei3, 3t<Jlien unb

£ott^ringen (^7^0), 5te firf? einer großen Seliebttjeit erfreute,

ifl rpefentlic^ in biefem Sinne orientiert. 2tber auc^ in an»

bem verbreiteten Heifefc^riften, wie in (Srimms 3emer«=

Jungen eines Heifenben burd? Peutfd^Ianb, ^Jranfreic^,

^nglanb unb ^ollanb in Briefen an feine ^reunbe (\775),

f^einrid? Sanbers Befd^reibung feiner Heife burc^ ^ranf^

reid?, bie Hieberlanbe, f?oIIanb, Deutfd^Ianb unb ^^^It^"

(^783) ober \>^n 3aI^Ireid?en Heifefc^ilberungen, bie

Küttner gegen <^x(bt bes ^^^'^tjii^^ß^s oeröffentlid^te,

u)irb auf biefe Seite ein gro§es (Seujidjt gelegt. ZTur all*

mäijlid? erobert fid^ bie Hatur itamhtn einen breiteren Haum
unb aud? iljre Sd^ilberung bleibt I^ier 3unä(^ft gan3 auf bas

Catfäc^Iidje eingefd^ränft. (Srimm unb aud? Küttner votwttn

\\t ein befonberes 3ntereffe 3U. (Enblic^ vo'xtb bie 2Jufmer!*

famfeit bes £efers für bie mannigfaltigften Sel^enswürbig*

feiten in Zlnfprud? genommen, unter bie fünftlerifc^e unb

n)iffenfd?aftlid?e (Segenfiänbe oljne ujeiteres mitgerechnet

iperben. €in tieferes Perftänbnis für biefe barf man batjer

I^ier !aum irgenbujo erwarten, rein äu§erlic^e Befdprei*

bungen oon Kirchen unb paläften, IHufeen unb Naturalien*

Kabinetten tuerben uns ettoa bei (Srimm ober Sanbers gebo*

ten. 3^ biefer £^infid?t überragt bie genannten Sd^riften ga*

djarias (£onrab oon Uffenbadps iner!u?ürbige Heife burd?

Hieberfad^fen, ^ollanb unb €nglanb (^753), ha I^ier Diel*

fac^ ein u)irflid?es tDiffenfd^aftlid^es unb ted?nifd?es 3^^ßi^ßffß

mit Perftänbnis Ijeroortritt. (Soctl^es Sd?u)ei3 erreife t)om

3aljre ^797 tann in ber rein fa(^Iic^en Hid?tung il^rer 3^*

tereffen als ein Spätling biefer (Sattung betrad^tet werben.

2tIIe (Erfaljrungen aber mi§t bie 2tuf!Iärung an h^n

Hormen bes Derftanbes; nic^t nur 3U lernen, fonbern bas

(Selemte 3U beurteilen, ift fie beftrebt. So tritt mhtn htn

wipegierigen ber !ritifd?e Heif enbe. 2lls einen Über«»

gang 3U biefer (Sattung bürfen wir ^riebric^ Nicolais
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^efc^rctbung einer Hetfe burd? Deutferlaub unb bxe 5d}we\^

int 3^^^^ l^8t betradjten, bie in ber ^ülle ber gebotenen

^ai\ad}en faum Ijinter jenen VOevUn ^uxüd^elit, \a bas felbji

(ßefeljene nod? forgfam burc^ (ßelefenes ergän3i, babei aber

entfc^iebener als jene mit bent Urteil bes Perfaffers tjeroor:*

tritt, um im (Seifte feines fonftigen tPirfens für Kec^t unb

2(uf!Iärung gegen Unterbrücfung unb ^Iberglauben 3U ftreiten.

UTeift ift es ein enger begren3tes (Sebiet, bas ber Heifenbe

mit feinem Urteil umfaßt unb bem bas ausfd?Iie§Iid?e 3^*

tereffe feiner Heife gilt. So unterfurf^t ber p rebiger Ste*

pl^anus 5cf?ul^ in feinen Heifen burd? (Europa, 2tfia unb

2{frica {\77\) ben §uftanb ber 3uben unb UToIjammebaner

aus 3"*ßi^^ffßi^ ^^^ iniffion, unb 21. Hiems Heifen burc^

Deutfd^Ianb, ;$ran!reicb, (Hnglanb unb ^ollanb (^796—^800
mollen ausbrü(flid? r»on allen fo oft gelefenen Hatur* unb

Kunftfdjilberungen abfeilen, um it^r 2tugenmer! ben poli*

tifcf^en, u?irtfd?aftlid?en unb finan3ienen ^xa^en 3U3Utt)cnbcn.

f^ier fütjrt ein3ig bie mit einer entfd^iebenen 2lnimofität

gegen bas Ijerrfcf^enbe Syftem vertretene politifd^e 2tuf*

faffung bas UPort, unb bie Heifefd?ilberung löft fid^ gan3 in

ein3elne fritifd^e 2lbt|anblungen auf.

€ine britte (Sruppe unterfdjeibet fid? il^rem U>efen nac^

DÖIIig Don biefen, xDenn fie fid? aud? nur langfam aus il^nen

entn)ic!elt. 3^ gi^öger ber Heid^tum ber auf Heifen gefd^auten

Bilber ift, je freier fid? bas Subjeft il^nen fritifd? gegenüber-

ftellt, um fo ben)eglid?er mirb fein 3TtnenIeben unb um fo

met^r 3iet^t bies feelifdje (Hrleben bie 2tufmerffamfeit auf fid?.

Hid^t mel^r bas (Scfd^aute, fonbern ber Hefley, ben es im

Beu)u§tfein er3eugt, wirb ber le^te §u)e(f ber 5d?ilberung.

Der Stimmungsreifenbe ober, wie bie §eit fagt, ber

empfinbfame Heifenbe löft ben u?i§begierigcn ah,

Briefe, in benen bie fubjeftiüe Heaftion auf bie €rfd?einungen

fid? leidjter feftl^alten läßt, bieten fid^ oft als bie natürlid^e Zlus«»

brucfsform fold/er Heifcfd^ilberung, banehen bas Cagebud?. 3"
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Mefem Sinne tonnen (Srimms Semerfungen eines Hei*

fenben in Briefen an feine ;$reun5e (\775) als Porläufer

öiefer (Sattung gelten, loenn fie aud^ nod} wefentlid? an ben

äußeren Catfac^en Ijaften. 2tber bas Z^^^^^W^t ^^s Ijier

gelegentlid? 5em ein3elnen Heifeerlebnis 3ugefd?rieben voitb,

ftellt bas lX?erf auf eine £inie mit ben folgenben. Deutlich

tritt ber Ctjarafter ber (Sattung bann in Sopljie £arod?es

3ournaI einer Heife nadj ^tanheid} (H787) Ijeroor, wenn
fic^ bie Derfafferin felbft aud? ben wißbegierigen Heifenben

3urec^nen möd^te. (£in ane!botentjaftes Clement, bie (Hr*

jätjlung von (Erlebniffen, auc^ wo fie nic^t als typifc^ für

beftimmte Sitten gelten fönnen unb bas ^ejtljalten von mo*
menianen €inbrüc!en unb Stimmungen geben bem U?erf

einen entfc^ieben fubje!tiüen 2tnftrid?. f^öljer fteljt fid^erlic^

^r. £. Stolbergs Heife in Deutfd^Ianb, ber Sd^wei^, ^ialien

unb Sidlien (^79-;^), bas reiffte tPerf fold^er 2ltt, bas weit

metjr 3U einer (Er!enntnis bes ^yp'i^dien in ben (Hrfd?einungen

i)or3ubringen fu(i?t. ^ber fd^on bie Briefform 3tt)ingt iljm einen

fubjeftioen (£t^arafter auf, unb in ber Cat finb es bie Stim««

mungen, bie oon bem reichen tt)ed?fel ber €inbrü(!e aus*

gelöft werben, auf bie ber le^te ^wed ber Heifefd^ilberung

ausgeixt. Die Heife ift t)or allem ein UTittel, eine ^ülle

fubjeftioer (Hmpfinbungen 3U erregen. 2tus (So etiles

2Per!en getjören bie Briefe aus ber Sd}wei^, bie er für bie

^oren 3ufammenfteIIte, I^ierljer (^796).

IPie in £eibni3' IHonabenlel^re jebes (£in3eln)efen alle

anbetn in fid? fpiegelt, fo tritt im (Srunbe in jebem ein3elnen

IPer! ber geit beren gefamter(£Ijara!tcr nur von einet Seite I^er

beleud?tet tjerüor. ^aft jebes ber genannten Heifebüd/er

enttjält Elemente 3U allen formen, in benen bie Heife über*

Ijaupt erlebt wirb, unb nur bie tred^felnbe Betonung ber*

felben erlaubt, fie biefer ober jener (Sattung 3U3U3ätjIen; unb

alle (Sattungen fd?Iie§en fid? in einer legten unb Ijöc^ften

3ufammen, bie beutlic^er no^ als jene aus iljrer aller Per*
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etntgung entfpringt. (Es tfi bie 33 ilbungs reife, bie alle

fonft gefonbert Ijerüorgetretenen ^i^^^^^ff^Tx 3U nerbinben

fucf^t; bringt fie bodf nur 3U einem untfaffenben TXusbxud,

was allen anbern Heifen gleicfjfalls jugrunbe lag, roas biefe

aber nur befd^ränft 3U befriebigen üerntod^ten. 3^ ^^^

^ilbung fliegt bas Streben nac^ JDiffen mit ber !ritifcf?en

Beurteilung b es Catfäd^Iid^en 3ur€inljeit 3ufammen, unb fie

pflan3t bies !ritifcf?e IPiffen ins Annexe ber Perfönlid?!eit,

um bas äu^erlid? 2tufgenommene in ein innerlid? (Erlebtes

3U oerupanbeln. Unmittelbar fd^eint biefe (Sattung aus ber

fubjeftiüen 5d?ilberung bes Stimmungsreifenben Ijert)or==

3utpac^fen, ftei^t bod? bie Hefiejion auf bas eigene Z^ ^^^

bas unmittelbar (Erlebte and} I^ier im Porbergrunb. 2lber

biefe Stimmung erfüllt fid? mit einem Keid^tum objeftioer

Q^atfad^en, an benen fid? ber (Seift entfaltet, unb ein ftets

lebenbiges Urteil fül^rt nid?t 3U einer von au§en Ijeran=

gebrad^ten, nur auflöfenben Kritü, fonbern u)ei§ bas (Se^»

fd^autc gan3 in ben Umfreis bes perfönlid^en £ebcns 3U

3iel^en. Hur allmäl^Iid? erl^ebt fid? bie Heifefd^ilberung 3U

biefem StanbpunÜ, unb nur bebeutenbeperfönlid?!eiten finb

ihn ein3unel|men befäl^igt. £^erbers 3ournaI meiner Hcife

im ^dtixe ^769 märe t^ier uielleid^t 3uerft 3U nennen, voenn

in il^r nid?t, begünftigt burd? ben 21ufentl^alt auf bem Sd^iff,

basHefleftierte fo üöllig bas 2tnfd?aulid?e 3urücfbrängte, ba^

melix (Erinnerungen an (Selefenes als äußere €inbrüc!e bas

Den!en mecfen. Dagegen fd?Iie§en fid? ^voax (Seorg ^orfters

2lnfid?ten com ZTieberrl^ein, von Brabant, ;JIanbern, ^ollanb,

(In^lanb unb ;$ran!reid? (^790) in ber impreffioniftifd^en 2Irt,

mit ber ein3elne (Einbrücfe feftgel^alten unb 3um (Segenftanb

ber Kefle^ion Q,emad}i werben, nod? gan3 ber fubjeftiücn

Heifefd^ilberung an, aber bas üielfältigc 3"tßi^cffe an allen

tt»atjrtjaft bebeutenben (Segenftänben, bas Kunft unb Citc-

ratur, politi! unb U^irtfd^aft mit offenem Blid umfaßt,

u>ic bie einbringenbc unb geiftreid^e Hefiejion über alle
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fragen, bie bent ^etrac^ter aus bicfen (Sebieten 3Utt)ac^fen,

gibt bcm tPer! eine toeit allgemeinere Bebeutung. f^ier

rebet in ber Cat ein ^ebürfnis nad? maljrljafler Bilbung,

bie alle äu§eren (Einbrüde innerlid? üerarbeiten unb in ben

^ufammentjang bes eigenen (Seifteslebens einteilten will,

(Sen)i§ befi^t aud? bies VOetf feine 5(f?ran!en, bie in ber rafd?

beujeglid^en aber üielleicfjt nic^t fetjr tiefen Hatur il^res

üerfaffers begrünbet finb. So vonb es überragt von einer

Heifefc^ilberung, bie u>ir tjier nur nod? nennen bürfen, ba

xtite ^bfaffung in eine meit fpätere ^eit fällt, wenn and} bie

Heife felbft nod? biefer (Epod^e anget^ört, bas bebeutenbfte

IDer!, bas aus biefer Citeratur tjeroorgen^ad^fen ift, wie es

benn bie (Erinnerung an bie hebeutenb^ie ^ilbungsreife ber

geit feftl^ält, in bem alle 3utJor gefonberten IHomente fic^

3ur glücflic^ften €inl)eit üerbinben, um gan3 ben Stempel

einer überragenben perfönlid^feit an3unet|men, (Soettjes

3talienifc^e Heife.

b. rUeltfritü.

Das Streben nad^ lt)elter!enntnis, bas bie Z<^k^k^'^^^^^^

feit ber Henaiffance bel?errfd?te, ruijte auf ber Porausfe^ung

eines rationalen <£t^arafters ber IPelt. ZTur wenn biefe als

tnnerlid? üernünftig angenommen würbe, fd?ien fie fic^ bem

begreifenben Den!en bes tlTenfd^en fügen 3U tonnen. So

wutbe bie HTatljemati! bie groge Vermittlerin ^wi\dien

Subjeft unb ©bjeft; erfüllte fie am üollfommenften bie

logifc^en ^orberungen bes Subjefts, fo galten iljre <lüennU

niffe 3ugleid? als bas treuefte Spiegclbilb bes objeftiüen Seins.

2tuf rationaIiftifd?er (Srunblage rutjen alle Syfteme ber

§eit, unb biefer (Slaube an bie Pemünftigfeit ber tPelt ift

noc^ im [8, 3al?rljunbert überall lebenbig. 2Ius itjm aber

ermäc^ft bas !ritifd?e Perljalten 3ur IVeli, gilt bod? bas Vet»

nünftige nid?t als ein fertig (Segebenes, fonbern als eine

2tufgabe, bie immer rölliger 3U löfen ber ITTenfd? berufen ift.
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Diefe Kriti! ftcljt von frül^e an cor allem im €mpmfd?en ben

(Segenftanb itjrer ^emüljung; benn bas (Empirifd^e in ein

nationales, bas tPaljrgenommene in ein Gegriffenes um^

^uwanbeln, ift öie Beftimmung bes Den!ens. So rid^tel

fid? bie Kritif auf öie finnlicf^e tPal^rneljmung, um aus

iijr ober im (Segenfa^ 3U iljr bie matt^ematifc^en prin3ipien

5u enttpideln, unb balb greift fie auf bas (Sebiet ber

IPerte hinüber, um aucf? I^ier alles bIo§ empirifcf? (Sege*

hene unb Überfommene uor ben Hid^terftul^I ber Pemunft
3u laben. Dies Heicf? ber Pemunft 3U erweitern, ift

bie ^eit beftrebt; pernünftige (Sebanfen t>or3utragen,

rüi^mt fidj iljr gefeiertfter pt^ilofopt], (£I^riftian IPoIff, unb

alle populären 5d?riftfteIIer unb Journale finb beftrebt, fie

in bas allgemeine Sett>u§tfein über3ufüljrcn. ^ier ipirb

bie 3^^^ ^^^ Dernunft nun gan3 als ein Kampfruf r>er*

^ianben gegen jebes blo^e ^er!ommen unb bie unbe=

grünbeten IHeinungen ber nXenfd^en. (£in fritifc^er (Seift

erfüllt bie IPelt, ber jebe (Erfd^einung in 2lnfprud? nimmt, ba%

fie il^m über (Srunb unb ^voed it^res Dafeins Hed^enfd^aft

geben mu§. (Epigramme, ;$abeln unb Satiren finb an ber

^agesorbnung. "^ebe neue Stufe, bie bas Dcnfen erreid^t,

ujirb burd? !ritifd?e Sd?riften eingeleitet; (Sottfd^ebs unb

Breitingers Kritifd^er Did?tfunft folgen f^erbers Kritifdje

IPälber, Kant nimmt in feinen Kritifen ber brei geiftigen

Vermögen ben fritifd^en (5ebanUn ber gcit auf, bis er

gegen (Enbe bes 1}>a^x}:innbexis in^id?tes3wgenbu)erJ, bcm
Perfud? einer Kritif aller Offenbarung, ausÜingt.

Die (ßegenftänbe biefer allgemeinen Kritif finb all3u

hetanni, als ba% fie I^ier nod? einmal ausfüt^rlid? aufge3äl^It

3u ujerben braudjten. Bei benx 3ntereffe, bas bie geit bcm
ITlenfd^en mibmet, unterliegen il^r cor allem bie für fein

i-ehen gültigen IPerte. (Sibt bie Heligion nod? immer auf

meiten Streden bem geiftigen £eben ben £)auptgeljalt, fo

rid?tet fid? gegen fie bie erfke Kritü, bie ooi:fd?ieben fc^aif nnb
£{. «Sunbt, «oet^e« aüil^dm aRdfitei. 8
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ocrfc^icben iPßUgetjenb bod^ übemll in glctd^em Sinne

oerfuc^t, b'ie überlieferte Heligion buxdi eine natürliche, toie

fie in 5er Pernunft begründet fei, 3U erfe^en. Don biefem

Beftreben I^at 6ie ^lufflärung it^ren Hamen erl^alten, ber itjr

IDefen freiließ allju eng umfcf^ränft. 3^ Hamen ber ZTatur

mirb biefer Kampf aud? auf allen anbetn (Sebieten gefüljrt.

Das ZTaturrecf?t entn>i(!elt bie aus ber Dernunft 3U begrün*

benben Hec^tsfä^e, um an iljnen jebes pofitiüe "Red^i 3U

meffen; eine in berHatur bes IHenfdjen gegrünbete ITToralität

foll bur(^ ben 2lppeII an feine Pernunft geroedt werben;

bie Hü(!!eljr 3ur ZTatur foII nad} Kouffeau bie gefamte Kultur

reformieren. Hid?t anb ers erijofft man für bie Kunft eine

neue Blüte, wenn fie gelöft aus allen ^effeln ber Koncention

allein in ber Had^aljmung ber Hatur iljre 2Iufgabe fielet.

3n bem ^inujeis auf bie Hatur, als bie ein3ige Quelle aller

Kunft, finb bie rerfc^iebenften Hid?tungen einig, (Sottfcf^eb

unb bie Sd^wei^ev, leffing unb ^erber geben Ijier bie gleid^e

parole, unb ein3ig, toas fie unter Hatur üerftanben, be*

grünbet iljren Unterfc^ieb.

3n biefcr oerfd^iebenen 2Iuffaffung bes gleicf^en (Se*

banfens, bie aus ät^nlid^en prämiffen oöllig ahvoeidfenbe

Folgerungen 30g, tritt bas IPefen ber geit in feinen (Segen*

fä^en befonbers beutlid? tjeroor. Zlbermals ift es £eibnt3

IHonabenbegriff, in bem all biefe lUomente il^re feinfte^lus^

prägung erfaljren traben, unb von bem fid? baljer alle, fpätcr

fic^ fonbernben €ntn)idlungen t^erleiten laffen. Die ber

gefamten IPelterfenntnis ber neueren geit 3U (Srunbe

liegenbe Porausfe^ung, ba% bie obje!tir»e Hationalität ber

tPelt ber fubjeftipen Pernunft entfpräd^e, Ijatte bei £eibni3

feine fdjärffie 2tusprägung in bem <3ebanUn erfat^ren, ba%

bie inbioibuelle IHonabe ein Spiegelbilb bes Uniüerfums fei;

bie ^atmonie ber IPelt entfpringt aus biefer inneren Durc^==

bringung bes €in3elnen unb bes 2ins. Unb äl^nlid? Ijatte

er ben in ber gleid^en <Seban!enentu)i(!Iung Ijerüorgetretenen
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IDtöcrfpruc^, öcm3ufol9e allein bas Hationale eine (Hrfennt='

nis üom Sein 5er VOeli üermittle, biefe (Er!enntnis \\d} aber

3ugleid? an bei unmittelbaren (£rfaijrung hexvälixen folle,

buxd} bie 3bee ber (Sntmicüung gelöft, nad} 5er 5ie (Hrfal^rung

als eine nur nod} unentu)icfelte Pernunft oertporren ent=«

iläh, was 5iefe 3ur Peutlicf^feit 5e5 Begriffs erl^ebt. Diefe

I^ier in einer genialen Synttjefe aufgetjobenen (Segenfä^e

n?irfen in 5er ^oIge3eit fort un5 treten erneut einan5er

fein5Iicf? gegenüber. Sie fül^ren 3U 5en üerfd?ie5enen

Deutungen 5es Haturbegriffs un5 5amit 3U 5er t)erfd?ie5enen

©rientierung einer Kritü, 5ie tjicr loic 5ort im Hamen 5er

Hatur gefcf?ieljt. 2ln 5er ^rage, ob unter 5er Hatur 5as ob==

je!tir»e Sein 5er JDelt o5er 5as EDefen 5es Subjefts, ob 5as

Dernünftige o5er 5as (Hrfatjrbare 3U cerftet^en fei, fd?ei5en

\idi 5ie (Seifter. Dabei ift aber eine eigentümlid?e Per*

fd^Iingung 5er IHotiüe 3U beobad^ten. Denn n?enn es 3U='

näd^ft fcf^einen iönnie, als muffe eine an 5em objeftioen Sein

orientierte Kritif 5urd? eine natürlid^e lPaI^Ir>ern?an5fd?aft

3ur IPelt 5er €rfal^rung ge3ogen voeiben, u)ät^ren5 an5erer=»

feits 5ie 3egrün5ung 5er 5or5erungen 5er ZTatur aus 5en

Be5ingungen 5es Subjehs 5ie 2lutonomie 5er Pernunft

proflamiere, fo fin5et Ijier 5od^ in 5er ^ai bas (Segenteil

ftatt. Der <Se5an!e 5er Pemünftigfeit 5er IPelt I^at ficf? fo

Döllig 5urcf?gefe§t, ba% 5er Hationalismus nur nocf? in feiner

objeftioen lPen5ung fortlebt un5 an5ererfeits 5as Subjeft

in feiner in5iDi5ueIIen Befd^ränftl^eit allein an 5ie (grfatjrung

gen)iefen erfcf^eint.

Der 5eutfcf^e Hationalismus get^t 3unäd?ft gan3 üon 5cm
(Se5anfen eines objeftio Pernünftigen aus. Dag 5ie IPelt

it^rem voalizen IPefen nacf? rational geftaltet fei un5 5aljcr

alles Unr»ernünftige Feinen 5auern5en Beftan5 I^aben fönne,

ift itjm eine feIbftDerftän5Ii(f?e Porausfe^ung. Seine Kritif

ift 5aljer gegen alles bIo§ €mpirifcf?e, 5as [idf 5em Per*

nünftigen Begreifen cnt3ietjt, gerid^tet. IHag er auf reli*
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gtöfem (Sebiet, wo ber Kampf am fdjärfflcn entbrennen

mu§te, um 5ie (Hntfdjeibung I^maus3U3ietjen, 3unäd?ft

bemüt^t fein, bie Begriffe ber Pernunft 6en Symbolen bes

(Slaubens unter3ule9en, auf 5ie Dauer fonnten fold^e Vev^

mittlungen nic^t I^altbar fein, ^n il^rer Konfequen3 !ommt

biefe IDeltfriti! notwenbig bal^in, alles pofitiü (Segebene unb

(Trabitionelle ab3uleljnen 3U (Sunften ber abftraÜen Hegeln

ber Dernunft. Heligion unb Hedjt, 5ittlid?!eit unb Kunft

gegenüber nimmt biefe u)efentlid? negatiüe Kriti! Ijier bie

gleid^e pofition ein. ^m Pertrauen auf eine metaptjyfifd^e

IPelt wagt fie es, bie empirifd^e 3U t»erneinen, aber it^re

IPirfung blieb tDefentlid^ auf biefe Hegation befcf?rän!t,

benn aus abftraften Begriffen entfpringt !ein £eben. Unb

biefe mußten t^ier ben Bebürfniffen bes Subjefts umfo

frember fein, als fie nid^t aus beffen eigenem tPefen, fonbern

aus bem objeftiuen Sein ber Dinge bebu3iert luaren, unb

baljer als rein äu§erlid?e bem (Hin3elnen gegenübertraten.

Das tüaturred^t ober bie nad} angeblidjen Hegeln ber Hatur

geforberte Kunft eines (5ottfd?eb bannten ben €in3elnen

unb fein unmittelbares tehen unter minbeftens ebenfo Ijarte

^effeln iDie bie überlieferten Jtebensformen. 3nbcm t^ier

alles abgefd^Ioffen unb fertig erfd^eint, bleibt bem 'iehen

feine 2Iufgabe metjr 3U erfüllen übrig unb es muß in fid;

felbfl üerborren.

So tritt biefer negativen eine pofitiüe Kriti! gegen=

über, bie nid^t üernid?ten, fonbern terftel^en u^ill. Sie nimmt

bas unmittelbare 'iehen unb bamit bie Hed^te bes 3^^^^^^^

buums gegenüber ben 2Inma§ungen einer il^rer Sd^ranfen

nid?t beu)u§ten Pernunft in Sdju^. Die ffeptifdjen unb

empiriftifd?en3been ber englifd^enpl^ilofopl^ie finb iI]rHäI]r*

boben, unb fie finbet in einem jungen (ßefd^Ied^t, bas fid?

gegen Hegel3U)ang unb Sd^ulmeifterei auflet^nt, begeifterte

Perfünber. ^^v erfd^eint jenes objeftipe üernünftige Sein

als leere Begriffsbilbung, bie mit benx'Boben ber (Erfat^rung



I

— 2\ —

5en ISoben 6er Healität überl^aupt üerlä§t. (Segen fie rid^tet

ficf? bie Krili! 3ugunflen bes unmittelbaren £ebens unb bamtt

3U9let(f? gegen jebe 2Irt t)on ^mang, bxe unter upelc^em

Hed^tstitel immer bas '^nbxvibuum in ber befonberen Se*

ftimmtl^eit feines IPefens 3U9unften allgemeiner ^bftra!^

tionen Ijemmen möd?te. Hamann unb ^ erb er liahen bies

aus englifdjem (Empirismus unb Houffeaufdjen ^been ge^»

borene (£pangelium einer reDoIutionär gefinnten 3^9^^^
üer!ünbet. Der !ritifdje Sinn bes 3<iI^i^I?u^^erts lebt audj in

il^nen fort, nur feine Hid^tung I^at fid? geänbert; er will

nid?t mel^r im Hamen ber Pernunft bas 3"^i'^i^wwm

meiftern unb bas teben 3erftören, fonbern er wenbet

fid? gegen bie 5cf?eingebilbe biefer Pernunft, um bem
'iehen bes (£in3elnen freie Batjn 3ur Entfaltung 3U

fd?affen.

Unb bod} voaven biefe (Segenfä^c nid?t unoerföl^nlid^.

2tn ber (Hrfatjrung follte ronje biePernunft eine Hidptfd^nur

befi^en; nur u)eil fie beren £el^ren üerad?tete, liaüe fie fid?

in leere 2IIIgemeini^eit nerirrt. Die I^ödjfte Kritif n?äre erft

erreid?t, n>enn einer alten ^orberungbcs mobernenDen!ens
(Senüge gef(ijälje, bic Pernunft fid? an ber (Hrfal^rung be*

wä^üe unb bamit aud? bas 3"i>i»?iöwßIIß i^t feinem üernunft^

gemäßen Cl^arafter erfannt unb gcred^tfertigt u)ürbe. Das

ift bie 2(ufgabe einer wal^rl^aft probuFtiüen Kritif, bie

nur 3erftört, um fd?öner vokbev auf3ubaucn, bie bas (ßege^

hene, um Heues 3U fd^affen, 3U begreifen fud^t. Die größten

Kritifer bes 3^^'^^u^^ci^ts l^aben fie geübt, Kant unb

Ceffing. IPie jener alle eyafte (Hr!enntnis an bie €rfat^rung

banb unb bas (Eingel^en rationaler Elemente in biefe nad?==

n>ies, fo fud?tc £effing bie Hegeln ber Kunft nidjt aus ah^

ftraften Porausfe^ungen, fonbern aus bem IPcfeh bes

lebenbigen Kunftujcrfs felbft 3U ergrünben. Damit erfd?eint

bas Pcrnünftige nid?t mel^r als ein abgefd^Ioffencs Syftem
ber iPerte; an bem gemeffen alles bIo§ €mpirifd?e 3U leidet
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befunöen wixb, fonbem als eine ctDtge 2lufgabc, eine

3i>ee, bie fic^ meljr uni> meljr in bex Weli bei (Erfaljrung

realifieren foll.

c. 5eelcn!unbe.

H>as ift bem IHenfcf^en micf^ti^er als ber tlTenfd?? mit

biefer Betracf^tung eröffnet K.pl^. IHori^ fein ina9a3in 3ur

(Erfal^rungsfeelenfunbe, in bem er pfyd^ologifd^e €in3el==

bcobad^tun^en freimilliger IHitarbeiter an ficf? felbft unb

anbern in 3tt)an3lofer ^olge 3U t>eröffentlid?en gebenft.

Kaum ein Unternel^men tann be3eid?nenber für ben (Seift

ber geit unb bie Hic^tung feiner ^ntereffen fein als bies.

3n ber (Tat, in fo ferne IDeiten ber Drang nad^ IPeltfenntnis

unb bie £uft am Heifen ben (Seift aus ficf? felbft Ijinaus3ufüljren

fcf^ien, in IPatjrljeit ipar es bod} immer ujieber ber IHenfcf?,

beffcn IPefen unb IPirfen feine 2lufmerffamfeit galt. B}aiie

fid^ bas 3"öit'ii>uum mit bem Beginn bes mobernen Den!ens

für autonom erüärt unb es unternommen, üon fid? ausleben

unb IPelt 3u begreifen, fo bleibt es felbft als ZTorm unb §iel

biefes lebens fortan ber üomel^mfte (Segenftanb bes 3"*

tereffes. 2i\id} tjierin begrünbet £eibni3 in feiner lettre oon

ber inbioibuellen 5ubftan3 nur bie felbfloerftänblicf^enber^

3eugung feiner gefamten (Epod?e. Sie fprid^t fid? in ber

pfYd?oIogifd?en Orientierung meitüerbreiteter pIjiIofopI^ifd?er

Strömungen aus wie in ber lebl^aften 2lufmerffam!eit, bie fold?

populären Unternetjmungen, wie bem genannten inaga3in,

entgegengebrad^t ujurbe. 2lber nur allmät^Iid? 9^Ii^9* es

ber §eit, biefer 2Iufgabe, ben lUenfdjen 3U erfennen, geredet

3u werben.

gunäd^ft t^aftet ber (Sebanfe nod? gan3 am ^u§eren;

nid^t ber lUenfd? felbft, fonbern fein tOerf, feffelt ben Sinn.

Sein 3nneres ift nod? faum enibedi, fonbern wirb gan3 in

bem allgemeinen äußeren £ebens3ufammenljang aufgelöft.

Wenn bie ptjiIofopl^ie(£I:^riftian IPoIf f s unb feiner ZTad^foIger
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bas pfYdjifd^e tehen auf eine Heilte beflimmter Seelen*

vermögen 3urüdfüt|rt, 6te felbft nid^t unmittelbar in bas

i^ehen eingel^en, fonbcm es als metapt^yf^f^^ Kräfte be*

bingen, fo bringt fie bamit nur biefe allgemeine 2luffaffung

bes ITXenfc^en 3um ^lusbrud; bas 23eftreben, alles Sein in

einem äußeren oernunftgemä^en ^ufammenljang 3U vex^'

an!em, löft aud? bie Seele bes lUenfd^en in objehioe Kräfte

auf, bie allein bem begreifenben Denfen, nidjt bem un*

mittelbaren (Erleben 3ugänglicf? finb. Die flie§enbe JDelt

ber (Erfaljrung foll aud? Ijier in einem objeftiüen Begriffs*

fvftem befeftigt merben. Die gleid?3eitige lyrü, bie eivoa in

3 ro(f e s, 3um (Teil aud? nod? in flauer typifc^e Vertreter

gefunben I^at, 3eigt ben nämlid^en (£l^ara!ter in iljrer Sd?il*

berung pfyd^ifd^er ^uftänbe, inbem fie nid^t bas €rlebnis als

fold^es bietet, fonbern es in eine reflehierte ^orm ummanbelt

unb auf allgemeine Begriffe be3iet|t. Bis in bie Did^tungen

ber 2Ina!reonti!er unb IPielanbs laffen fid? §üge biefer

2(rt beutlid? üerfolgen.

2Iber fd?Iie§Iid? mu§te bie Be3tet|ung alles Dafeins auf

ben IHenfd^en, 3umal wenn eine aus ber Bereid^erung ber

(Erfatjrung entfpringenbe größere Perinnerlid^ung bes Seelen*

lebens l^in3ufam, 3U einer neuen 2tuffaffung fütjren. Be^»

3eid?nenber IDeife gelten bie (Englänber tjier poran, £ocfe

unb f)ume traben bie eni\(i}e\benben Sd^ritte getan. Drei

IHomente u?erben je^t für bie 2luffaffung bes Seelifd^en von

Bebeutung. lode erfennt in bem inneren Sinn bie ^ätjigfeit

besBeu)u§tfeins, feine eigenen 3nt^alte u?al^r3uneljmen, unb

erl^ebt bamit bie Selbftbeobadjtung 3ur ein3igen Quelle

pfyd^ologifd^er (£r!enntnis. Die Hefiejion bes Beu)ugtfeins

auf \\d} felbft, ermöglid^t es, in bem empirifd^en Seelenleben

Sinn unb ^ufammcnt^ang auf3ufud?en, ol^ne bes Hüdgangs

auf metapI^Y^f^^^ QJualitäten 3U bebürfen. Sold^e (Sefe^e

ber Dorftellungsüerbinbungen u?ies bann f^ume in ben

2lffo3iationen nad? unb bxad^te bamit 3uerft in bas
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(SetDtrr pfYd^ifc^et3nl^aIte £id?t, tnbem er 6er pfydjologie in

ben 2Iffo3tattonen nad} ^I^nlid^feit, ^erül^rung ober !aufaler

Derbinbun0 einen ilriabnefaben an bie V^anb ^ab. Sollte

aber bies 2lffo3tattonsprtn3ip überall (Seltung befi^en, fo

fonnte es, n?o bas empirifdje Beipu^tfein iüden jetgte, nur

burdj guIjUfenatjme unbewußter 3^^^!*^ aufredet erl^alten

iDerben. Der fd^on oon £eibni3 »erfod^tene (Sebanfe »er*

fd)iebener Betpugtfemsgrabe erujtes erft je^t feine 9an3e

^ruc^tbarfeit, inbem er r>on ben (Dberfläd?en bes 5eelen=

lebens 3U feinen tieferen (Srünben t)or3ubrin9en aufforberte

unb ermöglid^te. Die (Entbecfung bes (Sefütjis, bie (Eetens

freiließ nod? 9an3 oon btn 2Infd;>auun9en ber Permögens^^

pfyc^ologie aus mad^te, I^ängt bamit aufs engfte 3ufammen.

Seine ettjifdje ^ebeutung war bereits pon Sl^aftesbury

unb Houffeau betont worben. ^uf biefem Boben ift jenes

3Tttereffe für bie inbiüibuelle perfönlid?!eit unb il^r Seelen^

leben eru)ad?fen, bie Beftrebungen eines £at)ater ober bes

ina9a3ins 3ur (Hrfatjrungsfeelenfunbe wären ol^ne iljn

unbenJbar. 2tuf biefem 3oben fielet aud? bie beutfd^e £\v\f,

wie fie in (So etiles '^u^enbo^ebid^ien ii^ren ^öl^epunft

erreid^te. Die IHöglid^feit einer unmittelbaren (Erfaffung

bes eigenen Seelenlebens ift il^re Porausfe^ung; fie fül^rt

bas Erlebnis nid?t metjr auf Begriffe 3urücf, fonbern üer^

fnüpft es mit üerwanbten Dorftellungen, um bie Stimmung

reidjer unb üoller erflingen 3U laffen; unb fie lebt eben bes=

wegen in einer Spl^äre bes ^ellbunfels, aus ber alles un=

mittelbare ieben feine ZTal^rung 3iet^t.

f^ume t^atte ben (Slauben an eine Seelenfubftan3 unb bie

itjr einwol^nenben Kräfte 3erftört, inbem er biefen Begriff

als bas Hefultat regelmäßiger Porftellungsüerbinbungen

nad^wies. (£r tjatte bamit alles Seelenleben in einen ^lug

empirifd^en IPerbens aufgelöft, ol^ne ba% beffen unabläffig

fid^ bxäng,enbe^n^a{ie von einet Übergreifenben Kraft Sinn

unb Bebeutung empfingen, ^ier fuc^t eine britte unb Ijöd^fte
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2{uffaffun3 bes tTTenfd^en rerbeffernb em3ugreifen. 3Ttöem

fie beffen Betpu^tfein voiebev einem allgeTneinen (Srunb*

prm3tp untertptrft, nimmt fie ben alten <5ebanfen bes

Hationalismus auf; aber fie bemalirt jugleidj bie (Errungen^

fdjaften bes (Empirismus, inbem fie biefe (5runbfraft nid^t

aus einem metapt^yf^f^^" Sein, fonbern aus ben ^ebin*

gungen bes BetDu^tfeins felbft I^erleitet. Kein (geringerer

als Kant t^at biefe 2{ufgabe für bie pt^iIofopl]ie geleiftet; er

bet^ielt ^wai bie £el^re rom inneren Sinn bei, Iie§ aber beffen

gufammenfaffung ber Beu)u§tfeinsinl^alte nur für bie €u
fdjeinungen innerl^alb ber geitanfd^auung gelten. Sie aber

fe^t eine le^te (Eint^eit Doraus, bie in ber reinen 2lpper*=

3eption, bem3d>/ bas allen befonberen empirifd^en 3"t^cilten

üorausgel^t, gefunben wixb. Die (Hint^cit ber 2(pper==

3eption fcfjlie^t alle 3nl^alte 3ufammen, aus il^r entfpringen

alle Den!a!te, il^r entlel^nen fie it^re innere Hotmenbigfeit

unb (Siltigfeit. 3" biefem, gleicfjfalls fcf?on bei £eibni3

ang,ehalinien (Sebanfen ber 2tpper3cption ift im (Segenfa^

3u ber f!eptifcf?en (Eenben3 ber 2lffo3iationspfYcf?oIogie lüieber

eine le^te (Sefe^mägigfeit im Beu)u§tfein aner!annt; bas

cmpirifd^e pfycfjifcfje Sein leitet fid? Ijer aus einem allgemein*

gültigen (Srunbe. Die gleidje IDenbung wie bie pl^ilofopl^ie

in ber 2Iuffaffung beslHenfd^en nimmt bieDidjtung in feiner

Sdjilberung. (Sing bie revolutionäre 3"9enbepod)e unferer

großen Did^ter auf bie geid?nung bes gan3 3"öiüi^"ßnen

unb Zufälligen aus, fo fudpt bie flaffifd^e Did^tung eines

(ßoetlje unb Sdjiller in bem 3nbit)ibuum bas ^lügemeine,

um in ben 3ufäIIigen t)erfd?Iingungen feines IPoIIens u>ie

feines Sd)icffals bie typifd^en £inien eines innerlid? not*

u)enbigen gufammenl^angs tjerrortreten 3U laffen.

b. (£r3iel?ung.

(Eine (5eit, bie fo fel^r nach lüiffen ftrebte, u>te biefe,

unb 3ugleid? bem inneren ieben bes (Ein3elnen ein fo leb*
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,tjaftes 3"*^^^ff^ entgegenbrad^te, mu§te bxe fragen i>er

'*' <Et3icIjun9 leibcnfdjaftltd? ipie !aum eine anöere ergreifen.

IPie \idi in bicfem <Scöan!en itjre Cenben3en nad}

lPeItn)iffen, IDeltfriti! unb 5eelen!unöe vereinigen, ba

bk <£r3ietjung benBunb 3U)ifc^en äußerem IPiffen un6 inne*

rem (Erleben burc^ VOedun^ eines !ritifc^en Sinnes 3U

fd?Iie§en berufen ift, fo empfangen fie die erft r>on bem
päbagogifcf^en (Sebiet Ijer itjrc redete Beleuchtung. Das

3aI^rtjunJ)ert ift in eminentem Sinne ein päbagogifc^es.

2ine ö)efentlicf?en formen bes Unterrid^ts, feine äußeren

3nftitutionen wie bie Bestimmung feiner (Segenftänbe unb

feiner tHettjoben werben biefergeit perbanft, bie wenigftens

im (Seifie Ijier tpotjl alle nod? Ijeute begangenen IDege cor*

ausfatj, wenn it^r aud?, fie felbft 3U befd^reiten, nid?t überall

oergönnt war.

^atte £eibni3 3uerft bas IPefen bes (5eiftigen in bie

€ntu)icflung gefegt unb biefe als eine innere (Entfaltung ber

von 2lnfang in il^m gelegenen IHomente beftimmt, fo bdennt

fid? bas gefamtc 3at|rtjunbert 3U biefem (Slauben. (£5 fielet

in bem (Seifte ein ewig £ebenbiges, bas unabläffig Per««

gangenes abftreift, um Künftigem 3U3uftreben. €s glaubt

an bie gu!unft unb an bie Kraft bes (Seiftes, fie

beffer unb fc^öner 3U gestalten als bie (Segenwart.

So ruijt alle f^offnung auf bem jungen (Sefd?Ied?t. Z^m,
bem bie §u!unft getjört, mit3uteilen, was bie Pernunft bereits

erreicht t^at, ba^ itjm leidster unb allgemeiner bas £id?t leud^te,

beffen Straljlen bie filteren fic^ erft mül^fam iiahen erfämpfen

muffen, ba^ es fällig werbe, immer üölliger ben (SIan3 biefes

£id?tes in fid? auf3unet|men, um bamit bie IPelt 3U erljellen,

ift bie tjeiligftc 2Iufgabe, bie bas 3aljrl^unbert fid? ftellt.

(Eine große päbagogifdje £iteratur, ber ein flammenbes

3ntereffe überall entgegenfam, wie eine in allen Cänbern

burd^ prioate unb dürften eingeleitete Heform bes Sd^u^

wefenS; bie bas 2IItc umgeftaltete unb Heues fd?uf, finb
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bavon geu^e. 2tber fo eini^ öie ^eü in bet llnerfennung

öiefer 2lufgabe ipar, fo rerfd^ieöen tft bod? bie Deutung, bie

fie il^r gab. 2In ben päbagogifd^en 35ecn entfaltet ftc^ bat^er

itjr IPefen in bet (Segenfä^Iidjfeit feiner ^enben^en noc^

einmal mit befonberer ^inbringlid^feit.

§u Beginn bes 3^^i^^wnberts ühien Humanismus
unb 0rttjobojie perbünbet eine faft unbebingte ^errfc^aft

über bie Sd^ule aus. (Eine natürlid^e tPal^berroanbtfd^aft

tjatte fie tro^ mandjer (Segenfä^e 3ueinanber Ijin9e309en,

wax bod( il^re ^tuffaffung von Hic^tung unb IHettjobe ber

€r3iel^un9 üielfad? Derujanbt. Sie beibe fallen ben (Segen*

ftanb bes Unterrid^ts in einer in fid? abgefd^Ioffenen tPelt

ber 2X>erte, bie ber (Einjelne fid? ingrö^tmöglid^em Umfange
an3ueignen iiabe. Das reIigiöfe3e!enntnisunbbieCrabition

von ber 2Inti!e, beibe in jenen ^rül^3eiten bes mobernen

Denfens, aus benen bas ^atjrtjunbert nod? feine wefentlid^en

eintriebe erljalten I^atte, erneuert unb in benlTlittelpunh ber

geiftigen Bewegung gefd^oben, finb bie beiben großen

(Sebiete, bie fid^ je^t 3U einem feften ^e^ianbe objeftioer

leieren friftallifiert tjaben, beren möglid^ft DoIIftänbige über^«

mittlung an bie §u!unft 2lufgabe ber €r3iel^ung ift. So ftetjt

l^ier bas lüiffen im inittelpun!t ber päbagogifd?en Beftre==

bungen. Uad^ feiner Bebeutung für bie (Segenmart unb bas

3nbir)ibuum vohb n\d}i gefragt; ba man r>on ber abfoluten

(Sültigfeit biefer (Seiftesmäd^te über3eugt ift, fann itjncn

gegenüber nur eine unbebingte Unterwerfung geforbert

iDerben. Dabei l^at jenecErftarrung, bie fo leidet basSd^icffal

objeftioer geiftiger U>erte ift, fie immer ipcitcr pon bcm
unmittelbaren inneren feben bes SubjeJts entfernt, aus

bem fie bereinft itjre fräftigfte ZTatjrung fogen. Sie fütjrcn

in fd^roffer ilbfonberung üon bem Heben bes (Tages ein

(Eigenbafein, unb ocrmögen bal^er aud? nid^t befrud^tenb auf

biefes teben 3urü(!3uujirfen. IHet^r unb mel^r finfen fie 3U

3nl^alten eines bIo§ gebäd^tnismä§igen IPiffens tjerab,
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fo ba% unter bcm Staub einer bud^mägtgen <5elei}x\am^

feit alles frifd^e Heben 3U erftiden örotjt. Die f}errfd?aft

6cr lateinifd^en Sprad^e, 5ie allein tpüröig erfdjien, (Sefäg

aller Bilbungsinl^alte 3U fein, ift 5er äußere 2lus5ruc!

für biefe (Entfernung ber Silbung von bex IPirüic^feit

bes iebens.

2ln biefem IPiberfprud? ent3Ünbete fid? 3unäd?ft ein

weiteres Streben. Sd^on im \7. 3<5l?'^I?w"ö^^* I^atte fidj eine

©ppofition gegen bie 2lIIeint^errfd?aft biefer u?eltfremben

(Seleljrfamfeit geltenb gemad^t, aber fie wai be3eid?nenber=

ir>eife im n)efentlid)en auf bie Kreife bes 2tbels befd?rän!t

geblieben, ber in ben Hitterafabemien eine feinen welU

männifc^en ^orberungen entfpred?enbe ^ilbung fud^te. Sie

fönnen voo^l als Vorläufer jenes Healismus gelten, ber

nun mit bem beginn bes neuen 3<Jl?'^I?vinberts immer weitere

lOirfungen ausübte. £eibni3 unbCEtjomafius, bie eigent=»

liefen Däter ber 2lufflärung, tparen für il^n eingetreten, unb

fo fe^t er je^t mit polier €ntfd?iebenl^eit fein iebensibeal bem

I^umaniftifc^en entgegen. Der Stanbpunft wirb Ijier gan3

in bem leben ber tDirüidjfeit genommen, unb nid?ts l?at

(Geltung, als was im £eben eine IPirfung aus3uüben permag.

Der Drang nadj bem IPirüidjen, weld^er bas jugenb==

Iid?e Den!en bes mobernen (Seiftes fo ftar! bewegt t^atte,

bann aber auf (Et^eologic unb (Srammati! abgelenft war,

brid^t l^ier, nad^bem biefe fid? gan3 t>om Heben 3urü(!ge3ogen

I^atten, mit erneuter Kraft I^erüor. p i e t i ft e n unb p I^ i I a n =

tljropiften, fo rerfd^ieben fonft il^re Cenben3en fein mögen,

finb in biefer Hid?tung einig, Houffeau erl^ebt in bem
gleid^en Sinne feinen weittjin üernommenen Huf unb bie

mannigfad^en Perfud^e einer Keform bes Sdjulwefens vev^

folgen 3umeift bie nämlid^e 2lbfid?t.

Die lPir!Iid?!eit aber bilbet !ein abgefd^Ioffcnes Syftem

ber JDerte, bem gegenüber fid? ber inbiüibuelle (Seift nur

rcjeptiü pertjalten tonnte, fie beftetjt nur, foweit ber (Seift
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fte geflaltet, ünb rtcf^iet baiiet banetnb an ihn bxe ^orberung,

lebenbig in itjren ^ufammenl^ang etn3ugretfen. (Eine an

5er U)ir!Iid;>fett orientierte päbagogi! gel^t 5esljalb nic^t auf

IPiffen eines obje!tir> (Segebenen aus, fonbern auf ben

(Sebraud? aller aner3ogenen Kräfte. 2tn iljrer Braucfj^»

bar!eit befi^en alle (Segenftänbe bes Unterrid^ts it^ren

JTta^ftab, fie allein teilt il^nen iljre Bebeutung mit. Damit

manbeln fidj bie Unterridjtsfäd^er; bie im £eben nü^Iid^en

Kenntniffe, tUatl^emati! unb Haturtr»iffenfd?aft, (5efdjid?te

unb (Seograpljie, fotpie bie mobernen Sprachen treten in

ben Porbergrunb, unb wenn bas £atein tro^bem nodf vieU

fad} beibel^alten trirb, fo gefd^ietjt es auf (Srunb röllig an^'

berer (Ermägungen als im f^umanismus. Hid?t als Per^

mittler einer in fid? gefdploffenen Bilbungstüelt, foll es feine

Stelle im Unterridjt l^iahen, fonbern als internationale f)ilfs^

fpradje, bie aud?berlX)eItmann, wenn il^m nid^t üiele£ebens^

gebiete unb Sdjriften üerfdjioffen bleiben follen, nod? nid^t

eniheliten fann. Damit iped^felt aber cor allem aud? bie

Hnterrid^tsmetl^obe. (Es I^anbelt fid? nid^t mel^r wie frül^er

um bie Aneignung eines in £el^rfä^en fixierten IPiffens,

fonbern um eine (Einfül^rung in ben lebenbigen gufammen^»
I^ang ber IPirHidjfeit felber, bat^er alles bIoJ3 (Sebädjtnis^

mä§ige, bem !eine lebenbige Dorftellung ent[prid?t, 3U per^'

bannen ift. Damit ift fd^on gefagt, ba% bieget Unterrid?t gan3 an

ber(Erfal^rung orientiert ift, ujäl^renb ber ältere fidj mel^r an bas

abftrafte Denfen manbte. '^e^i erl^ebt fid? ein Huf nad^nnhe^

bingter2lnfd?aulid?fcit, burd? bie allein ein U)irflid7 fad^Iid^es

tPiffen vermittelt werben fönne. Hid^t bas Den!en 3U üben,

fonbern bie 2^nfd?auung 3U bereidjern, ift bie erfte 2tufgabe;

nuranber(Erfal)rung!annaud? bas Den!en eine für bas 'ieben

oal^rl^aft bienlid?e 2iusbilbung empfangen. Diefe fad?Iid?e

Hid?tung get^t fo meit, ba^ aud^bieSprad^ennid^tmel^r burd^

grammatifdje Hegeln, fonbern möglid^ft im Spredjen felbft

gelernt iperbeh foIIen. Hur was ber mcnfd? felbft ausübt,
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mac^t er ftc^ ^an^ 3U eigen; fo taurf^t v'xdfadi ber (5eban!c

auf, ba% lebet Vflen\d}, weldien Beruf er fpäter aud? ergreifen

möge, ein ^anbvoetf lernen folle.

<5ett)i§ ijl in biefer Hidjtung bas Streben nadi Welt"
!enntnis ein ijerüorragenber gug; 5er VOeli in 5er IHannig^

faltigfeit iljrer (Seftaltungen fid? 3U bemäcfjtigen, erfc^eint als

bas Dometjmfte giel bes Unterrid^ts. 3"fofern gilt auc^ Ijier

bas IPiffen als unerläglid^es ;$erment aller Bilbung, unb

nur in ber ^Jrage nad} bem IPiffensmerten fd^Iägt bie neue

Beilegung einen anbem lt)eg ein als ber f^umanismus.

2lber inbem fie ben Sd^üler 3um tätigen (Hingreifen

in bie IPirflid^Jeit er3ieljt, ift itjr alles IDiffen le^tl^in

nur ITlittel, unb fie förbert in befonberem Vila^e ben

fritifd?en (Seijt, voeldiei ber §eit eignet. tPeIt!riti! 3U

üben, wirb ber 5d?üler l^ier aufgerufen; nic^t bie IPelt, voie

fie ijl, an3uerfennen, fonbern an il^rer ^ortbilbung mit3u=*

toirfen, foll er als feine 2lufgabe anfeilen. €ine €r3ietjung,

bie menigftens il^ren prin3ipien nad} feine abfoluten tDerte

anethnni, fonbern ein3ig auf bie (Hrfal^rung in ber tnannig-

faltigfeit ifjrer rpiberfpred^enben (Erfd^einungen t^inujies, unb

bie 3ugleid? ben Sd^üler 3ur Übung feines Perftanbes an ben

(Segenjtänben biefer (£rfal^rung aufforberte, mußte in il^m

einen !ritifd^en Sinn er3eugen.

So fd^eint biefe päbagogif gan3 ben (Seift nad} au%en

3U rid^ten; ba^ er fid? unter ben Dingen ber VOeli 3ured?t^

finbe, erfd^eint il^r als le^tes §iel alles Unterrid^ts. 2lber

inbem fie burd? tX?ecfung eines lebenbigen !ritifd?en Der*

Ijaltens ber tPelt gegenüber, eine engere Be3iefjung 3U)ifd?en

itim unb ben (ßegenftänben ber Bilbung !nüpft, als bas einer

^eit möglid? voat, bie biefe in einer tDeltfremben Spljäre

fud^te, mußte üon 2Infang an x^te 2tufmer!fam!eit ftärfer

auf bas innere leben bes Sd?ülers gerichtet werben. XPie

biefer fic^ 3U ben Cel^rgegenftänben ftellte, ob biefe geeignet

waren; in ben inneren gufammenl^ang feines Dafeins
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ctn3U9ctjcn, banadf flauen ©rtljobofie unb f^UTnamsmus

niemals gefragt, unb fie !onnten es von il^rent Stanbpunfte

aus nidjt, ba fie abfolute VOetie 3U üermitteln meinten,

benen gegenüber bas Subjeft !eine gültigen ;^orberungen 3U

erl^eben iiabe. 3^^^ ^i^^ ^^^ anbers. Da nur bas Brauchbare

geleljrt merben foll, mu§ billig auf ben ein3elnen unb bas,

was itjm als braud^bar gilt, Hüdficf?t genommen tperben.

So mäd^ft aus bem Healismus im §ufammenl^ang mit

bem allgemeinen 3^^^i^ßffß ^^^ §^i^ ^^ ^^^ ^"^^'^iöwum

unb feinem Seelenleben eine neue iiuffaffung pom IDefen

ber Bilbung unb ben 2lufgaben ber €r3iel^ung tjeroor, bie fic^

3U)ar pielfacf? nod? mit il^m perbinbet, aber prin3ipiell nicfjt

an bie (Segenftänbe eines realiftifcf^en Unterrid^ts gebunben

ift. Die (Hrgebniffe ber Seelenfunbe für bie <£r3ietjung

frud^tbar 3U mad^en, mar man mel^r unb mel^r beftrebt.

Die erften 2lnfä^e ba3u finben fid? be3eid?nenber U?eife im

Pietismus, ber in einer nad} au§en gerid^teten §eit bas

innere 'ieben oor (Erftarrung 3U betjüten aud? fonft berufen

ujar. 3" ^^^ €r3iel^ungsanftalten bes pietismus üerfud^t

man 3uerft, bem Sd^üler nid^t nur eine Summe nü^Iid?er

Kenntniffe 3U ©ermitteln, fonbern bie 2(usbilbung feines

gefamten (£I^arafters 3U überoad^en. So üeinlid? üielfad?

nod?bie bierfür oerujanbtentnittel n)aren, eine^olge berBe^

fd?ränftl^eit bes pietiftifd?en Cebensibeals, bie Hid?tung auf

eine Perinnerlid?ung ber päbagogifd?en §iele voai bod? ein-

gefdjiagen. Dor allem aber voat es Houffeau, ber im
2Infd?Iu§ an £o(!e bie 2Iufgaben ber (Er3iel^ung gan3 aus

ber ZTatur bes IHenfd^en 3U begrünben fud^te. Hid?t met^r

in ben äußeren Kenntniffen, bie er »ermittelt, liegt bas giel

bes Unterrid?ts, fonbern in berJIusbilbung ber bem^ögling
eigenen Hatur, wo^u alles tDiffen nur als ITtittel bienen barf.

Die pl^i lautier opiftcn finb aud? I^ierin rielfad? Houffeaus
Spuren gefolgt, foroeit fie nid^t il^r etwas äu§erlid?er

Utilitarismus uon biefem IDege ab3og.
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giüct allgemeine güge biefer naturgemäßen päba^
gogif fommen I^ter für uns in Betradjt. ^unäc^ft u)tll

fie alle 3^^^^*^ ^^^ Silbung fid? aus 6ent 3^"^!^" ^^s

ITTenfd^en felbft entmideln laffen. Wä^venb öie alte Untere

rid^tsweife fou)oI^I auf 6em (Sebiete bes XPiffcns tuie auf öem
6er Vfloxai mit einem feften Syftem ber lüerte bem Sdjüler

gegenübertrat, voivb tjier ber (Sebanfe üerfodjten, ba% nid^ts

in ben gufammenl^ang feines geiftigen £ebens tral^rl^aft

ein3uget?en oermag, als rpas fpontan aus biefem leben

felber entfpringt. Datier ijat ber <Er3iet|er üöllig fid? ber Hatur

feines Zöglings an3upaffen unb barf, anftatt iljm ein frembes

IPiffen auf3ubrängen, eigentlid? nur als <£twedet bes in itjm

fdjiummernben £ebens tätig fein. (Er foll itjn nidiis leljren,

als tDas ber Knabe felbft 3U u)iffen »erlangt, unb er foII il^m

!eine fittlid^en (Srunbfä^e prebigen, fonbern fie burd? bie

Umftänbe bes £ebens in it^m felbft eru>ad?en laffen. <£in3ig

bie (Seftaltung ber äußeren Derl^ältniffe, bie geeignet finb,

ein fold^es Perlangen in ber Seele bes Kinbes an3ufad?en,

ift feine 2Iufgabe. Damit I^ängt ber 3U)eite punft aufs engfte

3ufammen. 2(IIe ältere päbagogi! brängt bem Kinbe ein

IPiffen auf, bas €ru)adjfene gefd^affen ):iahen unb bas nur

für (£ru)ad?fene Bebeutung befi^t. Daburd? ujirb von allem

Anfang an ber ITatur (Semalt angetan. IPenn bie (Er3ictjung

bagegen bie natürlid^e (Enttüicflung förbern unb betauten

foII, bann barf fie auf jeber (Entmicflungsftufe aud? nur

bie biefer felbft Ijomogenen Bilbungsmittel r»ern)enben.

Sie mu§ im Kinbe bas Kinb fetjen, unb barf es nur leieren,

ipas feiner Hatur entfpridjt unb was es unmittelbar in

feinem eigenen i,ehen 3U üben vermag. Datier ftet^t auf

lange I^inaus bie förperlidje 21usbilbung im Porbergrunb,

bie geiftige foII erft möglidjft fpät einfe^en unb im fd^roffften

(Segenfa^ 3u bem I^errfd^enben Sd^ulfyftemjeljer 3urüc!*

getjalten njerben, einem (Srunbfa^, bem bie pl^ilantljropiften

freiließ !aum treu blieben. Die unbebingte Über3eugung
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von bet urfprüngltdjcn (Süte bei menfdjltd^en Hatur unb

bet Hid^tung, 5ie fie fid? felbft überlaffen einfd^Iagen lüirö,

3tel^t I^ier 5ieKonfequen3, balg aIIe(Er3ieI^ung le^tt^in nur öie

Hatur ipalten unb il^ren 2Inn)eifungen folgen foll, ftatt fie in

irgenb einem 5inne 3U meiftern.

3n ber Zluffaffung biefer Hatur felbft folgt nun aber

Houffeau im mefentlid^en jener empiriftifcf^en Den!u)eife,

bie bas Semu^tfein in eine Kette aus ber €rfaljrung 0e==

fammelter Porftellungen auflöft. X)al^er r>erbinbet er mit

bem ibealiftifd^en (Srunbgebanfen feiner päbagogif, nad}

bet alleSilbung üon^nnen I^er 3U erfolgen iiahe, einen enU

fdjiebenen Healismus, bem bie (Hrfat^rung als ein3ige Quelle

ber ^ilbung gilt. Diefen IPiberfprud? mu§te bas Denfen

3u überminben üerfucf^en, um ben Keim, ber in Houffeaus

3been nerborgen lag, aber in biefer realiftifcf^en 2UmofpI^ärc

nid^t 3ur üollen €ntfaltung gelangen fonnte, rein I^eraus 3U

arbeiten. Damit fd?Iie§t I^ier eine le^te (Sebanfenentu)i(!Iung

an, bie t?öd?fte, 3U ber bie päbagogi! bes ad}iie^nten 3al^r^

hunberts porgebrungen ift unb bie fie als u)ertt>oIIftes

€rbgut bem folgenben t^interlaffen I^at. Sie will 3U)ifd?en

ber (Srunblage aller Bilbung, ber Hatur bes IHenfd^en, nnb

ben (Segenftänben ber 23ilbung eine innigere Derbinbung

berftellen, inbcm fie ben ITlenfd^en felbft in ber llTannig^

faltigfeit feiner (Hrfdjeinungsujeifen als bicfen (Scgenftanb

bcftimmt. Damit nimmt biefer Heul^umanismus in

einem »ertieften Sinne ben [^umaniftifdjen (Seban!en gegen-

über allen realiftifdpen ^enben^en bes 3ol?i^l?wii^crts u)ieber

auf. Die pl^ilologen unb Sd^ulmänner üon (Sesner bis

^t. 2lug. IPoIf geftalten in feinem Sinne ben lel^rbetrieb

um, in Vfexbev finbet er einen begeifterten propbeten nnb
burd? unfere flaffifd^e Did?tung wirb er in bie weiteften

Kreife bes Dolfes getragen.

Die Hatur bes ITTenfd^en 3ur uoIIen (Entfaltung 3U

bringen, bleibt aud? I^ier bas !]öd^fte giel aller i3ilbung.

»i. ^unbt, Qioct\)ei ÜäUt)cIiu SUiciftci. y
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2lhet babci wkb biefe Hatur n\d>i cinfadf fidi felbft über^

laffen, ba^ fie fid? rein nad} ben iljr felbft eigenen Cenc)cn3en

entwideli, üielmel^r foll I^ier im §ufammenl]an0 mit 5er

gan3en Jluffaffung t>om IPefen bes IHenfd^en, 5ie biefes

nidjt metjr in ein Bünbel empirifd/er Uorftellungen auflöft,

fonöern es auf einem allgemeingültigen cSrunbe aufbaut,

aud? t>ie ^ilbung an allgemeinen IPerten fid? r>oIl3ieI^en.

Soldje für IHenfdjen gültige IDerte !önnen aber vot allem

in ben 5d?öpfungen ber IHenfd^en felbft gefunden merben,

batjer alle Bilbung ipieber an bem IDiffen vom IHenfdjen

feinen Hücfl)alt befi^en mu§. 2luf biefer boppelten Por==

ausfe^ung rul^t bas neue ^ilbungsibeal, bas eigentlid;» jum
erften Vflal eine mat^rl^afte ^ilbung erftrebt, weil es von

innen I^eraus bas gefamte IPefen bes tttenfd^en entfalten

möd^te i\nb es babei nidjt an bie (£rfalirung, fonbern an bas

Heic^ ber IDerte r>eru)eift, in benen es feinen u)al^ren (Srunb

bcfi^t. (5eu)i§ foII babei audj bie IDelt ber (Erfal^rung nid?t

üöllig üernad^Iäffigt werben. 3"^^^^ ^^^ Z^eal ber ^uma=
nität eine Bilbung aller menfdjlid^en Kräfte forbert, bleibt

aud? bem IDiffen von ber unmittelbaren IDirflidjfeit feine

Stelle gemat^rt. Xluv ift fie nidjt mel^r bas abfd?Iie§enbe §iel

ber Bilbung, benn jeber allein auf bie prafis bes £ebens

angelegte Utilitarismus ift aus ber Segrünbung ber päba^

gogif gefd?u)unben. Zlid^t nad} il^rer realen Ztü^Iid?!eit,

fonbern nad? il^rem ibealen IDert empfangen bie (5eo,en'

ftänbe bes Unterridjts i^xen Hang unb il^re Bebeutung.

5oId?e IDerte finb in ben Kulturfd^öpfungen ber IHenfd^I^eit

niebergelegt, fie finb bie mal^rl^aft tjumanen IDerte, bie bem
IDefen bes <£\n^elnen felbft im 3nnerften rermanbt als

§ielpun!te feiner Silbung gelten muffen. Die Kultur als

bie Summe biefer IDerte rerbrängt bamit bie ZTatur von ber

üornel^mften Stelle im Unterridjt.

Soldje IDerte aber finb in I^ödjfter Heintjeit bei ben antifen

Döüern tjerrorgetreten. 3" ^^^ 2tntife tjat fid? ber Kreis
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bes tnenfd^entums einmal vollenbei, fie befi^t, tüonad? bie

mobeme §eit aus allen (Se^enfä^en t^eraus ringt. IPenn

bälget tjier ©ielfa^ aud? eine ftär!ere ^erücffid^tigung bes

Deutfd^en, feiner Spracf^e wie feiner Literatur, geforbert

voitb, bamil ber Scf^üler gan5 unb feft in bem IDefen feiner

Hation einu)ur3le, ben maleren f^alt fann alle auf bie Kultur^

merte gericfjtete Silbung nur von einer Kenntnis ber Dölfer

empfangen, biefoIcf^eEDcrte ineujig gültiger ^ormentmicfelt

traben. Damit wirb bas alte I^umaniftifd^e ^beal uöllig

umgeprägt. 5ucf?te biefes fid? ber Sprad^e unb befonbers

ber lateinifd^en als ber ber geleierten tPelt 3U bemäd^tigen,

bier bleibt bie ^orberung ber Healiften auf 5ad?u)iffen ftatt

IPortmiffen lebenbig. Den gefamten Kulturgel^alt ber 2intife

gilt es aus3ufd?öpfen, nur eine reale 2{nfd?auung von ben

lebenbigen ^^^^I^^n biefer großen IDelt fann eine u)alerl]aft

bilbenbe tPirfung ausüben. Damit treten von felbft bie

(Sriedjen, bie eigentlidjen 5d?öpfer ber antifen Kultur, bie

nad} Sprad^e unb IPefen bem Deutfdpen perwanbter er^*

fdjeinen, in ben Dorbergrunb. Selbft il^re Sprad^e befi^t

je^t Dielfad? einen I^öberen IPert als bie lateinifd^e, I^at fid?

bod? Sinn unb §iel bes 5prad?unterrid?ts, ber neben bem
5ad?unterrid?t burd?aus nid?t r»ernad?Iäffigt luerben foll,

DÖIIig üerfdioben. Xl\d}t um felber im £cben fid? ber Sprad^e

bebienen 3U tonnen, ja nidjt einmal, um burd? fie ben gugang

3U ben IPerfen antifer Kultur 3U gewinnen — I^ierfür luirb

gelegentlid? fd?on auf Oberfe^ungen als berufene Vermittler

l^ingemiefen —
, finb bie 5prad?en 3U erlernen, fonbern weil

nirgenbs fo rein unb urfprünglid? fid? bie f^umanität enU

faltet als in ber Sprad^e. Sie »ermittelt am flarften ben

(Seift eines IPoIfcs; um fid? gan3 in il^n ein3uleben unb bamit

feine Kultur von innen I^craus 3U oerftel^en, nid?t um äußer*

lid^e IPortformen [\d} ein3uprägen, finb alle Sprad^ftubien

3u betreiben. Hur in biefem Sinne geleiert, iann bie Sprad?e

ibre große bilbenbe IHad^t ausüben.
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So foll [idf dies IDtffen von ber antifen Kultur in ein

unmittelbares trieben il^rer IDerte auflöfen. Xi\d}t als eine

ferne, in ficf? abgefd^Ioffene IPelt gilt je^t wie im alten I)u=

manismus t>ie 2Intife, fonbern als ein Ferment bes mo='

betnen £ebens felber, eine in ber (Segenwart fortirir!enbe

lXlad}i, bie biefer nicf^t als einfad^er Befi^, fonbern als eine

Slufgabe überfommen ift, iljr eigenes IDefen immer üölliger

biefem "^beale na(f?3ubilben.

2. 55er IRoman.

3ebe Seit t^at it^re eigene fünftlerifd^e Sprarf^e. Das

£^elben3eitalter ber (Sried^en, als ein !üljner auf bie äugerc

IDelt gerid^teter Sinn gewaltige Caten vokiie, fonnte nur

im (Hpos £?omers ein 3ilb feines lüefens feftl^alten; bie

^oIge3eit, ba äugerlid? bem Dafein mand^e Sd?ran!e gefegt

war, aber bas innere leben befto reid^er fid? entfaltete, fd?uf

fid? in €Iegie unb £ieb bie Stimme, beren fie beburfte; unb

als auf ber ^öt^e bes gried)ifd?en (Seiftes in Tii^en lUies unb

Heues, gläubige (Et^rfurd?t unb verwegener Q^atenbrang, gegen*

einanber rangen, ba würbe aus ben Diffonan3en bes Gebens

bas Drama geboren, um in tragifd^en ober fomifd^en Vfie^

lobien il^ren tOiberball bcn fommenben (Sefd?Ied?tern 3U

bewat^ren. So einbeutig läßt fid? für fpätere Reiten il^r

Dertjältnis 3ur Kunft nid?t beftimmen. Sie fül^ren ein

reid?es <£rbe ber Dergangent^eit mit fid?, an bem fie iljren

eigenen Sinn bilben unb bas il^r IPefen, je weniger triebe

!räftig es fid? entfaltet, »ielfad? 3U feinem reinen !ünft==

Ierifd?en ^lusbrud gelangen läßt. Unb bod? wirb aud? I^ier,

wenn wir bie Reiten unter etwas I^öl^eren perfpe!tir>en be==

trad^ten, ba% fid? bie ^ülle ber ein3elnen IHomente 3um

(Sefamtbilbe 3ufammenfd?Iießt, 3umeift eine Kunft in ben

Porbergrunb treten, 3U ber bas 3aI^i'I|unbert felbft fid? wabl==

üerwanbt I^inge3ogen fül^lte unb bie il^r ^ilb am ätjnlidjften

ausprägt. 3^^^^ wieber werben (£pod?en eines hebeuienben
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äußeren Cebens jum (Epos greifen, um in il^irt von bem
Heid^tum öer (5efdji(!e 3U berid^ten, bie fie erleben durften;

in fid? 3urü(!3e6ämntte Reiten, ba alles 3^^ß^^ffß fid? nac^

3nnen loenbet, werben 5ie "iyxii pflegen, mäl^renb ein

mal^rijaft felbftänbiges Drama jenen ^öijepunften ber Kultur

üorbebalten fdjeint, in benen (Ererbtes unb neu (Errungenes

gegeneinanber !ämpft unb fic^ ins (Sleid^gemidjt 3U fe^cn

furf>t.

Das ad?t3eljnte 3(i^'^I?w"^ßi^t k^^^r voenn roh feine gc==

famte €ntu)ic!Iung betrad?ten, ein3ig im Homan ein um==

faffenbes 3ilb feines IDefens niebergelegt, mäl^renb bie

£Yrif nur gewiffe Seiten besfelben 3um^u5bruc! 3U bringen

üermod^te, bas Drama, fomeit es original voax, auf eine

relatio fur3e (Epodje eingefd^ränft blieb. Hur ber Homan
war bas g^an^e 3(ibrl^unbert binburd? ber erflärte £iebling

ber meiteften Krcife, nur feine ^orm eru)ies fid? als bel^nbar

genug, um alle (Segenfä^e ber §eit 3U umfpannen. IPaltct

alfo in IPal^rl^eit ein innerer ^ufammentjang 3U)ifd?en jeber

Seit unb il^rer Kunft, fo mu§ bie VOa^l bes Homans als ein

befonbers be3eidjnenber ^uc^ bes ^(^i^'^^unößi^ts gelten; fo

cinfad^ freilid? wie fonft vooiii ift et tjier nid^t ge!nüpft.

Viat bod? nidjt biefe ^eit ben Homan er3eugt ober nur

felbftänbig erneuert, üielmel^r it^n unmittelbar aus ber

t)orange{]enben überkommen. Die Henaiffance I^at ben

Homan gefd^affen, unb aud? in Deutfd?Ianb I^at er im ^e.unb

^7. 3(^l?i^^wnbert feine erfte 2tusbilbung erfal^ren. 3^"^

Reiten doH bunten unb mannigfaltigen Gebens l^aben

in itjm ein abenteuerlid^es ober fatirifd^ r)er3errtes 3ilb it^rcr

(Sefdjirfe niebergelegt; ber ^(benteurer^ unb ber fatirif d?c

Homan ftel^en 3unäd?ft üoran, aber neben fie tritt balb ber

€iebesroman, als 2lbbilb bes galanten £ebens ber ^eii,

unb ber l^iftorifdpe, ber einen äf^nlidjen Drang in bie ^ernc

ruic ben bes 2lbenteurers burd? ^üo,e in weite Dergangen*

beitcn 3U befriebigen fud^t. ^us biefeti mannigfaltigen
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Elementen wiffen bie bebeutenbften Schriftfteller 6er ^e\i

bereits einen Sittenroman 3U geftdten, ber alle formen
bes Gebens umfaßt unb fic einer einl^eitlidjen Belendjtung

untertüirft.

So tüar es feine freie Walil, bie bas ad^t3el]nte '2><^\:iv^

I^unbert bem Homan 3utrieb, fonbern es lebt auct? I>ier 3unädift

von ben (Errungenfcbaften ber roran^elienben §eit. Unb
bocb wat es tief in feinem Cl^arafter begrünbet, ba^ biefe

Kunftform il^m vo'xe !eine anbere bie XHittel bot, fein UPefen

unb feine (5efd)i(!e barin aus3uprägen; nur finb es l^ier anbere

Bebingungen als ir»ie fie fonft ben Homan er3cu0en Piefe

^eit !annte !ein buntes äußeres iehen ober es blieb bod] auf

enge SoIbaten=^ unb Diplomatenfreife befd)ränft, unb griff

nid?t weit genug in bas Doüsleben ein, um in ber Literatur

tiefere Spuren 3U t^interlaffen. dagegen u?ar bas Penfen

burd) bie großen Reiten ber Pergangenl^eit t>oII entfeffelt

unb !onnte
f
id? in ben rul^igeren Cagen ber (Segenwart nun erft

red>t nadf allen Seiten entfalten. So entipicfelt fidi ein ftarfes

3TinenIeben, bas alle (Sebiete bes Pafeins burdjbringt, um
fie mit entfd?iebenem (SefüI]I 3U ergreifen unb feine ^or==

berungcn il^nen gegenüber 3U crl^eben. Selten wat eine

§eit entfd>Ioffener im Penfen; fie trollte nidjt rul^en,

bis fie 3um (Srunbe aller Probleme rorgebrungen wat unb

eine löfung gefunben batte, bie it^r genügte. Dod? biefem

3nnenleben entfprad? bas äußere nur an3UU)enig. Sein

üornel^mfter Cräger, bas Bürgertum, n>ar üon bem £ebcn ber

§cit 3umeift ausgefdjioffcn unb mußte in engen unb engften

^irfeln fein Dafein »erbringen. 3^ ^<^5 teben !aum eines

jener IHänner, an beten W'itfen \\d} bie (Sefdjidjte bes (ßeiftes

!nüpft, \:iai je ein Sturm aus ben großen (Sefd?ic!en ber

^cit I^ineingewel^t; fid?er beftimmt, wie it^r Pafein wat,

wußten fie es unabt^ängig r»on ben IPcd)feIfäIIen bes Sd?icf==

fals 3u bewal^ren, Soldje Reiten fül^ren ben ITTenfd^en Ieid)t

3u fid) fclbft 3urücf, weil er, was ibm bas äußere £eben
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ücrfagt, in feinem ^^tnern 3U finben I^offt, unb in 5er Cat

hßhen mir jene Hürfipenbung bes 3eu)u§tfeins auf fid^ felbft,

5ie bas p\ydfolog,\\d}e Znieve\\e \mb als iljren fünftlerifcf^en

liusbtud b\e iyri! erjeugte, als einen be3eidjnenöen §ua
bes ^at^rl^unberts fennen gelernt. 2lber daneben n)ir!tc 5er

alte nad} au§en gerid^tete Sinn 5o(f? nod? mäcf^tig fort.

IPar 5er llTenfcf? von 5en (Ereigniffen 5e5 mal^rl^aften Gebens

vethanni, mit feinem Den!en uerfolgte er fie mit 5efto

Iei5enfd?aftlid?erem '^nieie\\e. 2lns 5iefem lt)i5erfprud?

jiüifdjen ^nnen un5 2tu§en, 3n>ifd?en 5em Drang auf Weli'

nerftel^en un5 IDeltgeftaltung un5 5er üölligen 2lbfon5erung

von bcn bas ^.chen beftimmen5en Kräften refultiert ror

allem 5er (£I^arafter 5er ^eit. €ine mächtige innere 'iehen'

5ig!eit er3eugt eine ^ülle von 3iI5ern 5er u)ir!Iid?en o5cr

einer gefor5erten IDelt, aber je5e IDirfungsfraft nac^ außen

ift it^r perfagt.

Diefes in fid? 3urüc!ge5ämmte £eben fan5 im Homan
ein Bett, breit genug, um gan3 un5 ungcl^in5ert aus3U=

ftrömcn. Seine (Een5en3 auf 2tbbiI5ung 5e5 äußeren £eben«

blieb it^m beujal^rt, nur u)ur5e 5as unmittelbar €rlebtc

met^r un5 met^r 5urd? innerlid? gefd^aute 3iI5er r»er5rängt.

3n einem (5efd?Ied?t, 5a5 5en £eben55rang r»on 5er Por3eit

ungemin5ert überfommen ^atie, aber überall gel^emmt il^m

nid?t genug 3U tun nermod^te, ent3Ün5ete fid? ein uncr*

meglid^es £efebe5ürfnis, 5as in 5cr pl^antafic genießen

wollte, was 5ic lUir!Iid?feit ücripel^rte. 2tn ^a\}l un5 Umfang
5er Homane Fonnten il^m 5ic Did^ter 5er geit !aum genugtun,

un5 einer weiten Popularität tpar gc«?iß, wer 5ic reid^ften

i3iI5er 5cs Gebens 5em (Seifte r>or3ugau!ern r»erftan5.

Dabei mußten aber 5ie neuen Be5ingungen 5cs £ebcns,

5ic größere €nge 5es äußeren wie 5cr I^öl^ere Heid^tum 5e?

inneren, 5ic überfommenen Homanformen einem lX)an5eI

unterwerfen. Wie 5cr 2lbcnteurer non 5em frie5Hdjcn

2\ei(en5en abgelöft war, fo wädjft aus 5em 2(benteurcr=^ 5er
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Heiferoman I^eroor. Der fatirifd^e Koman beftel^t

fort, wenn fid) feine (Se^enftänbe aud) manntgfad? änbern.

Der oft nod? redjt äu§erlid?e liebesroman 5er Pergangenl^eit

gel^t mit öer ftär!er entipidelten ^"^i^'^Iid^feit in ben fen==

timentalen Homan über, beffen f^aupttt^ema fortan 6ie

£iebe bleibt. (Enblic^ Iä§t bas päöago^ifd^e ^^^^^^^ff^ ^^^

^eit ben 3 ilbungsrom an entftet^en, ber in mandjen

§ügen als ein Sprößling bes Sittenromans erfdieint. (£r*

lüeitert er fidj 3ur Sd^ilberun^ einer 9an3en ^eit, fo wirb er

3umKuIturrom an, berüielfad? bie formen bes I^iftorifd^en

Komans in feine Dienfte nimmt, um im Bilbe ber Vex^

gangenljeit bas IDefen u)al^rer Kultur 3U 3eid?nen. So
fpiegeln fid? alle Seiten bes3al?rl?unberts in feinen Homanen.
2Iber voxe voii in jebem ein3elnen gu^ feines ^ilbes alle

anbeten 3U9leid? fid? ausprägen janben, fo gelten aud? biefe

Homanformen manni9fad?e Perbinbungen ein. IPir werben

uns auf eine Betrad?tun9 ber fütjrenben lDer!e befd?ränfen

bürfen, unter benen xo'xt aber, aud? wenn w'xt nur nad} ben

beutfd?en ^uftänben fragen, an einigen englifd?en unb fran^^

3Öfifd?en nid?t üorübergctjen bürfen, ujeil fie in Deutfd?Ianb

bie u)eitefte Verbreitung unb 3aI?Ireid?e ZTad?aI?mungen

^anben.

a. Der Keiferoman.

Die gleichen ^ypen bes Heifenben, benen wh 3ur»or

begegnet finb, fet?ren in biefem Spiegelbilbe bes £ebens

u)ieber, nur ba% fie bem f^ang nad) bem. llngeiDÖI?nIid?en

unb pl?antaftifd?en üölliger unb Ieid?ter 3U befriebigen r>er==

mögen als il^re in bie Sd?ranfen ber lPirfIid?!eit gebannten

Kollegen. gunäd?ft fteljt bas abenteuerlid?e (Element

noc^ gan3 im Porbergrunb; bas Bebürfnis nad} mannig-

faltigen ^ai^adfen, bas I?ier millfürlid? ins Heid? ber llnmög-

Iid?!eiten abfd?u)eift, gibt foId?en IPerfen il?ren eigenen Hei.^.

3t?m rerbanft fid?erlid? 3unäd?ft Daniel Defoes Kobinfon
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(£rufoc {\7\^) bie imenMicfje Scltcbtl^eit, beten fid) biefer

rpoI)I meiftgelefene Homan erfreute, ^erne £änber unb

ipeltabgefdjiebene (£mfam!eit, Seefal^reröefdjide unb Kämpfe
mit QPilben voexben Ijier unb äu^erlidjer nod} in ben ^alih

lofen Had^al^mungen 3U einem farbenreicfjen (Semälbe üer*^

einigt, ^ber ber Homan felbft unb ebenfo fein berül^mtefter

Had^folger auf beutfd^em 23oben £. Scf^nabels Z'*\\el

^elfenburg {\75\—'^^3) ujollen fid? bamit nidjt begnügen.

Sie (teilen bie von ber Kultur unberül^rten £änber in einen

u)ir!famen (Segenfa^ 3U ben fd?Ied?ten Sitten (Huropas, eine

Sel^nfud^t nad} reiner Hatur unb einem 3U feinen Urfprüngen

3urü(fge!etjrten 'ieben rebet aus il^nen. So ujenben fie fid^

fatirifd? gegen ifjre §eit. llber u)id?tiger nod? ift il^nen ein

pofitiüer ^wed. Sie wollen ein unmittelbar aus ben natür=

Iid?en Bebingungen bes Dafeins I^erc»oru?ad?fenbes iehen

fdjilbern, bas nad} bem inbiüibualiftifd^en Denfen ber ^eit

nur von bem ifolierten (£in3elnen feinen Einfang genommen
iiahen fann. gumal Dcfoe lä^t ben faft aller !ünftlid?en

ntittel entblößten (^in^elnen fämtlid^e Stabien ber natür-

lid^en Kulturentwidlung üon fid? aus finben unb burdjlebcn,

ber Heiferoman manbelt fid? in einen Bilbungsroman.

^lugerlidjer faßt Sd?nabel biefe 2Iufgabc an; bie ^üllc bes

äußeren, pl^antaftifdjen unb grauenl^aften (Sefd^el^cns brürft

bei il^m mef^r nod? auf fold? tiefere ^enben^en. 2lhet aud?

er will bie (£ntftel]ung eines gan3enDoIFes fd^ilbcrn, bas ron

einem ein3igen (Elternpaar feinen llrfprung nimmt, unb

eines Staates, ber lebig aller (Erabitionen rational, wie bie

^eit es perlangte, eingerid?tet fein !ann.

So nimmt ber Heiferoman alle Cenben3en ber gcit in

fid? auf; in ben Pienft ber Satire I]at il^n feiner geiftreidier

geftcllt als 3c»n. Swift. Die Kritif ber empirifd? geltenbcn

lüerte gel^t in bct cnglifd^en pl^ilofopl^ie überall oon ber

Subjeftioität ber lüal^rnel^mungen unb (SefüI^Ic aus, bie

bal^er als relatiu feinen ^nfprud? auf abfolute (Sültigfeit
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ntacfjen fönnen. Diefe (Ll^eoric prebigen (SuIIifcrs Keifen

(\726) in braftifd;>er Deutlid^feit. VOk mejfen alles mit

unferem Vfla%e wnb nel^nten uns felbft unb unferc Kultur

fo miditig, weil u)ir nur unfern 5tanbpun!t hnnm. gwerge,

bic im (Suten unb Sdilediten uns gleid^en unb il^re (Sefdjäfte

mit ber nämlidien ^mfigfeit beforgen, bünfen uns läd^erlidi,

gerabe fo lädierlid?, u>ie wit felbft Hiefen Dorfommen

müßten, in beren leben tuir unferfeits wieber fo r»iel 5d?Ied?tes

unb f^äßlid^es entbecfen, bas fid? bei uns voe^en feiner

Kleinl^eit bem Blide ent3iel^t.

Den fentimentalen Heifenben I]at £. Sterne in

bie Literatur eingefül^rt, feine (Empfinbfame Keife burd?

;^ran!reid? unb 3talien (U68) bebeutet eine völüa, neue

^otm bes Heiferomans. IPät^renb jene 2lbenteurerfal]rten

bas 3ntereffe 9an3 nad; außen luanbtcn unb aus fabelliaften

länbern pl^antaftifd^e (Eatfad?en 3U berid?ten fud?ten, l]ält

fid? biefe Keife in befannien <5e^enben unb nimmt fid?

nirgenbs bie ITTüI^e, beren £anbfd?aft 3U fd?ilbern. Denn

alles 3ntereffe ift I]ier bcm ^nnenkhen 3U3eu?anbt. Die

fleinen unb fleinften (Erlebniffe ber Keife werben feftge^

I^alten, nid?t um il^rer felbft willen, fonbern bamit fid? bie

SubjeHiüität bes Keifenben in il^nen fpiegle. etiles klügere

wirb 3um IHittel I^erabgefe^t für bas innere (Erleben, bies

felbft ift (Segenftanb einer ununterbrod?enen Beobad^tung

unb gerglieberung. Durd? ben lDed?feI il^rer (Einbrücfe foll

bie Keife eine ^ülle uon (SefüI^Ien unb (Sebanfen erweden.

€ine gefteigerte Senfibilität reagiert mit i^öd?fter ^einl^eit

unb Sd^nelligfeit auf alle (Einbrücfe unb eine impreffioniftifd^e

2lrt ber (^t^ä^hmg, fudit biefe in it^rer 3ufammenl^angs^

lofen Unmittelbarfeit feft3utjalten, watjrenb 3U9leid? bie

Kefiejion bes (Er3äf^Iers auf fid? felbft jeben guftanb

innerlid? auflöft unb it^n fo in einer ^d^voanhnbcn Unhe^^

ftimmtf^eit bält^ bie bem (Seifte feine uöllige innere

^reil^eit wal^rt.
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Kein tX?cr! auf öcutfcf^ent Boben fann ftcfj mit biefent

meffen, aber bxe CTnpfinbfame Heife xvmbe unter Sternes

unb met^r nod? unter Hidjarbfons (Einfluß I]ödjfte ITtobe.

Tlud^ in 3. C fjermes, Sopbiens Heife von IHemel

nad? Sacbfen (\769—73) finb bie äußeren €inbrüc!e 9leicb==

gültig unb finben !aum Beacbtung,fonbern bieO^enbenj g,ehi

beutlicf? auf bie inneren (£rlebniffe ber fd^önen, in mandien

Ciebesbanbel üerflod^tenen Heifenben; bie Buntbeit ber

(Sefidjte Iä§t bat^er bie eigentlidje f^anblung fortu)ät^renb

unterbredjen. 2Iber wie in ber pt|iIofopl|ie ber §eit beni

cnglifd^en Senfualismus ber beutfd^e Hationalismus parallel

gebt, fo wirb bie englifd^e Sentimentalität, bie bas unmittel^

bare (5efüI]I feftl^alten ujill, im Deutfd^en jur Hefiejion.

Hefiejionen über bie IPelt, bie oft im Sinne ber 2lufflärung

auf bire!te Belebrung ausgeben, finb ber le^te ^wed biefer

Sdiilberung. Die gröbere 2luffaffung läßt freilidi bie

äußeren <£reigniffe fdiließlid) bod) u)ieber fid? üorbrängen,

unb eine iiebesgefd^iditc üoU ber gcujagteften Situationen

mad)t oft ben Heiferoman faft gan3 pergeffen. ^\}X€t ^^orm

nad} gel^ört enblid? IIT. 21. r>on CCl^ümmels Heife in bie

mittäglidjen pror)in3en üon ^ranfreidi {\7^\ ff.) in biefelbe

(Sattung. Tlnd} fie bietet ein apl^oriftifdies Durd^einanber

ber mannigfaltigften (ßefül^le, (Erlebniffe unb Hcfiejionen,

bas bie inifd^ung t>on profa unb Ders nod? bunter crfd^einen

läßt. Die 2lbfid?t ift überall auf bas innere (Sefd^el^en

gcrid^tet, ift es bod? ein franfer unb uerftimmter Berliner,

ber in bem lOed^fcI ber Hcifceinbrücfe (Erl^olung unb 2hif^

beiterung fud^t. Da il^m bies fd^Iießlid? gelingt, unb er fid?

3U einer I^eitercn epifureifd^en IDeltmeisI^eit erl^ebt, fo bürfen

wir il]n nielleid^t als einen freilid? nid^t febr anirbigen Ver-

treter ber Bilbungsreifcnbcn gelten laffen, luenn aud}

bie oft bödift pifanten (Erlebniffe feinerHeife ein fold? ernftcres

Streben faum r»erratcn.

Sd^Iießlid) ergreift bie Satire bie pcrfon bes Heifenben
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felbft, itm xi}n cniwebet als einen r»or ben ujilbeften ^ügen
ntdjt 3urü(!fd?re(fenben 2lbenteurer 311 fdjilbern, öeffen pl^an^

lafie fid? ben unmöglic^ften lagen getDad^fen 3ei9t, ober als

ben befd?ränften pl^ilifter, ber ftd) in ben gemötjnlidjften nic^t

3ured?t3u finben üermag; jenes inlTTünd^I^aufens u>unber=

barer Heife 3U IPaffer unb ianbe (^783), ber unfterblid?en

parobie aller Heifebüd?er unb Heiferomane, bies in ber

Keife nad^ ^raunfdjujeig (^792) von Knigge, bie biebere

Kleinftäbter auf einer ^al^rt 3U einem ^lugtage in bie u)unber^

lidjften Perwicflungen fül^rt.

b. Der fatirifdje Koman.

Das 3al?tljunbert ber Kriti! fann fid? aud? im Homan nid>t

verleugnen, mögen anbere Kunftformen, wie Epigramm,

(Epiftel ober (Effay fid? leidster bem fatirifd^en gmecfe fügen,

unb bal^er biefe Seite feines IPefens in ben Homanen 3U

feinem pölligcn ^tusbrud gelangen. Jinfänglid? u)ir!en bie

fatirifc^en Komane ber vorangegangenen geit nod? nad).

€in3elne £ebenserfd?einungen u>erben red?t äu§erlid? imb

oft in grober Übertreibung rorgefüljrt, um fie t>om Stanb^

pun!t einer feineswegs tiefen ITToral 3U fritifieren. €I]r.

IPeife I^atte in biefem Sinne gewirft, unb fanb nod? üielfadj

ZTadjal^mung. Sd?riften wie IPinflers €belmann (H697),

l7unoIbs fatirifc^cr Homan (^705) unb besfelben Derfaffers

Derliebte unb galante IPelt folgten, aud? S d? n ab eis

3m '^xx^axien ber £iebe taumeinber Kar»alier (^7^o) ift

u)oI^I biertjer 3U red^nen. Dabei tritt freilid? 3umal bei

X^unolb bie eigene ;^reube bes Derfaffers an ben unmittelbar

bem iehen entnommenen Sfanbalgefdjid?ten fo beutlid?

I^erüor, ba% man feine in ber Dorrebe rer!ünbete moralifd)^

fatirifc^e 2tbfid?t auf (Treu unb (Slauben I^innel^men mu§.
(2ine innere €ri)ebung über bie bargeftellte IPelt finben wir

I^ier nirgenbs.

(Eine tjötjere (£ntu)ic!Iung batjnten erft bie cnglifd^en
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Homane an. 2Hs Satirüer griff ^ielbing 3ur ^eöer, um
ben fentimentalen Überfrf?u)ang öer Homane Hidjaröfons

ins £ädjerlicf?e 3U 3iel^en un5 ifjm b\e berbe, fröl^licf^e Hatur

ge9enübcr3uftellen.21ber feine Bebeutung für biefatirifdpeituf:'

faffung bes Gebens gel^t ipeit I^ierüber I^inaus. ITlit it)m beginnt

bie Heilte ber großen englifcfjen £^umoriften, er 3uerft fanb

im Homan jene innere £öfung com £eben, bie es in eine

gebrocf^ene, aus 5cf?er3 unb (£rnft gemifd^te Beleuchtung

rücft. f^ier ftellt fid? bas Subjeft frei ben €rfcfjeinungen

gegenüber, unb mannigfadje (Sefül^Isausbrüd^e unb He^

fiejionen, bie fidj um bie f^anblung fcf^Iingen, muffen il^m

biefe ^reil^eit wagten. 3" Sterne pollenbet fid?, u?as fid?

hei ^ielbing anbal^nt. I)ie Soureränität, in ber ber 2tutor

über ben gefd^ilberten (Ereigniffen ftetjt, fül^rt bei iljm 3U

einer fortwäl^renben 3'^onifierung bes (£r3äl^Iten, bie

nidjtsin feiner feften(5egebenl^eitbeftel^en Iä§t, fonbern jebe

(£rfd?einung alsbalb n>ieber auflöft. Die ^^^o^^ifierung nidjt

biefer ober jener (Eatfad^e, fonbern bie prin3ipiene £ebens==

ironie mirb hier geuponnen. So u?enig bal^er ^ielbings (Eom

3ones ober Sternes Siriftram Sl^anby als eigentlid? fatirifd^c

Komane gelten tonnen, für bie (Entu)ictlung bes fatirifd^en

(Seiftes mußten fie t»on größter Bcbeutung lüerben.

Unb nod} aus einem ^weiien (Srunbe übten fie auf bas

Den!en ber Deutfdjen einen fo großen €influ§. Die Satirc

befa§ üon allem Einfang eine realiftifd?c (Eenben3; mod^ten

anbere Didjtformen ber lDirflid?!cit einen üerfd?öncrnbcn

Sd^Ieier übcru)erfen, fie wollte il^r unmittelbar ins 2inil'\^

feigen. So wax bie €ntu>icflung ber Satire an bie (Entwidlung

bes U)ir!Iid?!eit5finnes gebunben, unb für il^n bebeutet ber

Realismus biefer englifdjen Komane eine mäd?tige ^^ör^»

bcrung. Hur wenn es gelang, bie IPirflid^feit in il^rer fon^

!retcn (ßegebent^eit 3U fd?ilbern, nid?t cinfad? üorgefallenc

(5efd?id?ten nad?3uer3äl^len, wie I^unolb bas getan I^atte,

fonnte eine allgemeinere Satire, bie aus einer Überfd^au
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übet bas g>an^e leben l^eroor^in^, fid? entiüidelit. ^leiltd?

ift biefer Healismus ein burd^aus encjlifd^er, berul^t er bod}

auf berfelben Stellung 3ur lPirfIid?!eit, wie il^n bie englifd^c

pl^ilofopl^ie einnat^m. 3^^ if* ^^^ Hede nidjt ein innerlid?

nationales, fonbern erfd^öpft fid? in bev Helatiüität ber

Dorftellungen, ^n btefec Sptjäre bes 5innIid?=HeIatiDen

fd?u)ebt bie €r3äl^lung biefer Homane, 3umal ber Sternes.

Hid^ts Ijängt innerlid? Ic>9ifd? 3nfammen, fonbern jebe eben

gefnüpftc Derbinbung u^irb alsbalb mieber 3erriffen, um
bem freien Sd?u)eifen ber Dorftellungen Haum 3U geben.

Unb wie bem bIo§ Sinnlidjen bie fefte Beftimmtl^eit bes

Seins unb bes IDertes fel^It, bie it^m erft ber begriff mit^

3uteilen üermag, fo läuft Ijicr jebe ein3elne (Eatfad^c in

eine ^ülle üon ^äben auseinanber, bie il^rerfeits mieber fid?

in un3ät^Iige anbere auflöfen, ol^ne ba% biefes wirre He^ ber

Derfledjtungen irgenb fefte unb burd^gel^enbe ^eftimmungs^

linicn crfenncn liege, (£benfo fetalen fefte U)ertfategorien,

benen bie ein3elnen Catfadjen untergeorbnet werben; nid^ts

ift bIo§ ernft unb nidjts ift blog fd?er3l^aft gemeint, in jebem

IPi^ leud^tet ein ücrborgener (Ernft I^inburd? imb in jebem

ernften (Sebanfen regt fid? fd?on bas 'iadien, in bas er fid?

auflöfen wirb.

Demgegenüber bleibt bie Cebensfdpilberung in Deutfd?--

lanb burd^weg rationaler unb alfo refleftierter. Sie !ann

bie feften Utagftäbe nid?t entbel^ren, um bie €rfd?einungen

ein3uorbnen, unb nur fel^r allmät^Iid? gelangt fie 3U ber

üölligen 2luflöfung jeber begrifflid^en Struftur, um mit il^r

aber, be3eidjnenb für bas beutfd^e Denfen, 3ugleid] jebe

finnlidje (Seftaltung ein3ubügen unb fid^ ber baren IDilüür

innerer Stimmungen unb iaunen 3U überlaffen. f^ippels

Lebensläufe {\778—80, i>iß fid^tlid? üon Sterne beeinflußt

finb, unb 3^^^^ pauls fatirifdie 2>^\g^^nb\d}vi^ien, bie

freilid? bei bem völligen Per3id?t auf jebef^anblung nidjt als

Homane gelten fönnen, 3eigen biefen Cl^arafter. Die älteren
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2Iutoren übernebmen tuol^l 3um ^cil von bcn iHuijIätibern

öie I^umoriftifdje 2tuffa[fun9 bcs Sebens, aber öie bamit

(je^ebene innere 21uflöfun3 besfelben foll iljncn nur 3ur

^egrünbung neuer IPerte bienen.

geitlicf? (teilen I^ier bte 5d?riften von IlTufäus, <5tan-

btfon ber3U)eiteunbX)erbeutfd2e(5ranbifon, t)oran(\760ff.),

bie bem gleidjen (Segenfa^ 3U Hidjarbfon entfprungen finb,

iDie (^ielbings Homane, nur ba% fie fid? wen'i^et gegen biefen

felbft, als gegen feine beutfdjen 2tnbeter, bie feinen (Seftalten

felbft nad}[eben wollen, rid^ten. <£iner äl^nlid^en 2Ibfid?t will

IDielanb in feinem Don Sylino von Hofaba (^Tö'i) bienen,

einer Perfpottung pl^antaftifdjer 5d?ü)ärmerei, wobei ber

Didjter aber mit fold? fidjtlid^er Dorliebe in bem ^anbe ber

pl^antafie unb ber tHärd^en vetweili, ba% \\d} fein fpäterer

Umfdjujung fd?on anfünbigt. ^dlgemeiner ift bie Satirc

Hicolais in feinem Koman Das 'iehen unb bie llTeinungen

bes f^errn IHagifter Sebalbus Hotl^anfer (\773), ber äugerlid?

an (Ebümmels Ieid?tfertige IDill^elmine an!nüpft, ein

!omifdjes (Sebid?t in profa, bas mir wo^l aud? Iiierl^er 3äI^Icn

fönnten, wenn wii nur müßten, ob ber galante 3aron mel^r

bie ;$riDoIität bes f^oflebcns ober bie Dumml^eit ber Dorf^

beu)of^ner iiai treffen wollen. Dagegen fann über Hicolais

IHeinung niemals ein gujeifel fein, fonbern breit unb auf^

bringlid? trägt er fie über bie uerfd>iebenftcn £ebcnsgcbicte

i?or. priefterlid^e 3"toIeran3 wie pietiftifd^e 5d?u)ärmerci,

abiiger f^od^mut wie ujeltfrcmbcöelel^rfamfeit, fü§Iid?e5cn>

timentalität wie galante 3"i"^oraI finb €rfd?einungen, bie

bem trcfflid^en ITTagifter, ber iDcgcn feiner £cugnung ber

etpigen r^öllenftrafen aus feiner pfarre vertrieben u>irb,

auf feinen mand^erlci 3'^'^f^^'^t^^^ aufftoßen, unb über bie

ber 2lutor feine aufgeklärten 2Infid?ten funbgibt. Dilles ift

I^icr refleftiert unb moralifd?, pon ber feinen lebensironie

ber (£nglänbcr rerfpüren luir Feinen I^aud?.

Hur IPi el an b gelingt ein fatirifd^er i^oman, ber alle
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anberu in Deutfdjianb tpeit leintet [idf lägt unb allein als

ein Perfud? cjelten tann, bas innere IPefen bes 3^^?'^*

l^unberts fatirifd? 3U erfaffen, Die 2Ibbenten {{Ti'jf ff.).

ITlögen I^ier unb ba beftimmte t)erl]ältniffe bem Did^ter

votg,e\d}weht I^aben, er fal^ in il^nen bod? nur bas (LyP^f'^e

unb burfte bat^er mit Hed?t bel^aupten, ba% „bas (3an^e

fdjiedjterbings nidjts als eine ibealifierte Kompofition ber

2IIbernt^eiten unb Harrl^eiten bes 9an3eninenfd?en3efd?Ied?ts,

befonbers unferer Hation unb geit, fein foll". Der Heid^tum

bes inneren £ebens, ber in beringe besDafeins nadi au§en

3U rr)irfen nidjt gelernt I>at unb bal^er bauernb mit ben

äußeren Bebingungen in IDiberfprud? gerät, prägte ber

geit itjre Signatur auf. f^ier ift biefer IPiberfpruc^ von feiner

Iäd?erlidjen Seite erfaßt, wie ber (Seift bie Sd?ran!en ber

U?irflid?!eit überfliegt unb fid? unge3ügelt burd? irgenb ein

(Sefe^ mit milüürlid^er £aune betätigt. Hid?t ber Stumpfe

finn bes Kleinftäbters, fonbern bie £ebl^aftigfeit eines alten

Kulturüolfes bel^errfd^t bie Beujol^ner von 2tbbera, bürfen

fie bod? il^re 2Ib!unft auf 2ItI|en unb 3oTtien 3urü(!füt^ren.

„'2>^ve £ebl^aftigfeit nalim nur eine n>unberlid?e IPenbung;

bcnn il^re (£inbilbung o^ewann einen fo großen Porfprung

über il^re Dernunft, ba% es biefer niemals ujieber möglid?

mar, fie ein3uI^oIen. €s mangelte ben 2Ibberiten nie an

(Hinfällen; aber feiten paßten il^re Einfälle auf bie (Selcgen-

I^eit, wo fie angebrad^t ujurben, ober !amen erft, wenn bie

(5eIegenI^eitüorbeiu)ar." Darum feigen fie ben IDalbüor lauter

Z3äumen nid?t, folgen ben Eingebungen jeber erften £aune

unb tun fid? auf biefe ^reitjeit, bie fid? aud? üon ber Vernunft

nid^t meiftern laffen will, nodj etwas 3ugute. Über alles

u)iffen fie üon il^rem eingefd?rän!ten Stanbpun!t aus 3U

räfonieren unb treiben alle Dinge bis 3um (Hytrem. <San3

betjerrfdjt t»on il^rer pi^antafie, geben fie fid? niemals über

fid? felber Hedjenfdjaft, unb ber pl^ilofopl^, ber fie burd?

Dernunft unb (£rfal^rung leiten mödjte, finbet !ein Per^
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fitänönis bei ihnen. €111319 bie Kunft üertrtag 3U il^rcm fo

Q,an^ von bet (ginbilbun^ bel^errfeisten Sinne uor3ubnn9en;

fo törtdjt fie felbft fid? mit il^rem Hationaltl^eater ir>id?%

madfen, wenn bei waiixe Künftler 3U il^nen rebet, laffen

fie fid? wie bie Kinber t>on il^m täufd^en, g^eben fid? 9^x3 iljm

bin unb oergeffen röllig il^ren abberitifc^en (Hi^enöünfel.

Hur bie Kunft eröffnet biefer lüelt einen VOea^ ins ^reie.

c. Der fentimentale Hontan.

2Ius ber inneren ^^reiljeit, bie fid? bas Subjeft in feinem

!ritifd?en Derl^alten ber lüelt gegenüber geujonnen.I^atte,

entfpringt ber fentimentale Homan, in bem bie Hid^tung bes

£ebens im Dergleid? mit aller am äußeren (Sefd^el^en ^af^

tenben (Hr3äI^Iung eine üöllige Der!el^rung erfaljren I^at.

2Tid?t mei^r bas IXu^ete beftimmt bie Kette bes (Sefd^el^ens,

bas I^ödjftens feinen Kefley in bas '^nnete bes Beu>u§tfeins

mirft, fonbern alle f^anblung erfolgt aus bem 3'^nent I^eraus

unb alleäu§ere€ntmic!lungift nur eine ^un!tion bes feelifd?en

(Erlebens, ^n biefer Derinnerlid?ung aber mirfen mel^rere

IHomente 3ufammen. §unäd?ft tjat fid? bas !ritifd?c öe^

n)u§tfein in feinem (Higenu)erte gefunben, es fiet^t fid? in

einen (Segenfa^ 3U allem ©bjeftiüen geftellt unb wei% fid?

bod? als bie ein3ige Horm besfelben. Daraus refultiert eine

^orm bes fentimentalen Homans, bie bem fatirifd^en nal^e

bleibt, infofern fie bie ^orberungen bes fubjeftioen fittlidjen

öetpu^tfeins in Konflift mit ber objeftioen IPelt 3eigt.

Diefe ^orm unb bamit ben fentimentalen Homan über^

baupt gefd^affen 3U I^aben, ift bie ^at 2Ud?arbfons, ber

bamit auf bie (Entmicflung 3umal bes beutfd^en Homans ben

allergrö§ten (Einflug gewann. Seine ^wei erften Weite,

Pamela (^7^0) unb <£Iariffa (^T'^s), ftellen bie reine (Eugenb

ber 3mmoraIität ber IPelt, bie fid? ein3ig pon (Eigennu^ unb

£eibenfd?aft füf^ren Iä§t, entgegen, um bort il^ren driumpl],

t^ier it^rcn Untergang 3U fd?ilbern, wäl^renb fein Ic^tcr Homan
9R. «Bunbt, Qioeiftti SSU^Im SKeiftet. 4
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(5xanb\\on{\755) bas Z^calhilb eines tu^euM^aftcn lltannes

3eic^net. Die tYpifd?en formen 6es fentimentalen Homans
voaten bamii gefd^affen. Die äußere f^anblnng rebujiert

ficf? auf bas genngfte tTTag unb befd?rän!t fid? auf bie 9e==

möt^nlid^en (Ereigniffe bes Familienlebens. Die bunte Weli,

in beren^i^J^sänge fid? 3U verlieren, bie trabitionellen Homane
ben £efer aufforbern, ift ^an^ üerfunfen, nid?ts foll von

bem Innenleben bei ^anbelnben ablen!en. ^Hles, was

gefd^iel^t, liai feine Bebeutung nur infofern es r»om Bemußt*

fein gefpiegelt wxtb, alles vohb inneres (Erlebnis unb nid^ts

bleibt auf ber Stufe eines bloß äußerlidien (Sefd?et^ens

I^aften. Datjer bietet fid? ber Brief als ber fonforme Der*

mittler einer fold^en €r3äljlun9; bie Homane löfen fid? in

einen Briefu>ed?fel auf, in bem fid? unmittelbar bie (SefüI^Ie

ber Beteiligten ergießen. 2lber rein fommt biefe ^n^erlid^*

feit bei Hidjarbfon nod? nid?t 3um 2lusbruc!; fie bleibt

getjemmt burd? ben !ritifd?en (Srunbgebanfen, ber fie ur*

fprünglid? er3eugte. Ilid?t bas Beu)ußtfein überl^aupt, nur

bas moralifdje Bemußtfein I^at fid? in feiner Selbftänbig!eit

gefunben, ba tann es nid}t ausbleiben, ba% fidj öfter bie

(Sren3en 3U)ifd?en il^m unb bem Urteil bes 2lutors üermifdjen.

Das unmittelbare innere 'ieben ber perfonen fließt nid?t

feiten mit feiner Beurteilung burd? ben Did?ter 3ufammen;

baraus eru)äd?ft jene uns fo unerträglid^e Über3eugtl^eit

feiner ITTenfdjen üon il^rer eigenen (Eugenb unb bie üeb*

lofigfeit, mit ber etma (£Iariffa über il^re ZTäd?ften aburteilt.

Was bem ITTeifter nidjt gelang, fonnten feine Hadjal^mer

natürlid? nod? tpeniger crreid?en. (Sellert in feinem tehen

ber fd?u)ebifd?en (Sräfin pon (S** (H7^6) gibt mol^l eine eigene

€r3äl^lung ber (Sräfin unb fud?t infofern alles ^lußere in

ein Annexes 3U überfe^en; er voill gleid^falls moralifd?

witUn burd? ben (Segenfa^ innerer ^orberungen unb

obje!tiüer lebensbebingungen. 2tber !eine üon beiben

2tbfid?ten 3U peru)ir!Iid?en, ift it^m gelungen, etiles innere
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^ehcn w'itb erfttdt in 5er ^üllc un5 5d?re(!Iicfj!eU bes äußeren

(Sefrf^ei^ens, bas I^ier nod? g^an^ unter öer Had?u)ir!uncj bes

robuften ^Ibenteurerromans ftel^l; un5 Htdjarbfons puri==

lanifdje Strenge t^atfidj bei ihm in eine fold? laje Sentimental

lität aufgelöft, ba% fie 5er Wud}i biefer ^reigniffe nirgends

IDiberpart 3U I^alten vexmag,, unb in 5em u)eid?Iidjen Bc^

ftreben alles 3U üerftel^en, um alles 3U entfd^ulbigen, fid?

(jegen mirüirf^e Hoheiten nidjt empört. (Hnger nocf? fd)Iie§t

fid? f^ermes in feiner (Sefc^id^te ber ini§ ^anny IPilfes

(^766) an Hid^arbfon an, bie in (Snglanb fpielt unb „fo gut

als aus bem (£nglifd?en überfe^t" fei. 2tber met^r nod? als

bei biefem ift bas unmittelbar (SefüI^Ite in ein Hefleftiertes

geujanbelt unb babei meift 9an3an bas äu§erlid?e(5efd?el^en

gebunben, bas üielfad? nod? einen abenteuerlid^en unb

graufigen (£I|ara!ter trägt. 3^ foller Had^al^mung bes be"

munberten englifd^en Dorbilbes fdjreibt cnblid^^rau von £a =

rod^e il^ren Homan (Sefd?id?te ber ;$räulein von Stcrnl^eim

Die Kontraftierung ber Unfdntib bes £^er3cns unb ber

Bestreit ber IDelt Iä§t aud? (Solbfmitl]' Jianbprebigcr

üonlPafefielb (^766) l^ier anreil^en, einen Homan, ber ^xvat

nid}i in Briefen »erfaßt, bod? r»on feinem (Träger felbft

er3äl^It ift. 2tus bem (Scgenfa^, in bcn ber trefflid?e Pfarrer,

£anbn>irt unb ^amilient»ater 3U ber Sd?Ied?tig!eit feiner Unu
gebung gerät, entfpringt eine äl^nlid?e ^orm ber Sentimen*

talität. Die böfe IPelt bereitet ber Unfd^ulb unb Qlugenb alle

nur möglid^en Verfolgungen, fie ftür3t fie in bie tieffte IXoi,

bie aber il^r (Sottoertrauen unb il^rcn Per3id?t auf alle

eitlen (Süter ber IPelt nur befto glän3enber I^erüortreten

lägt. 2Iber fd^Heglid? lüirb biedugenb belol^nt, inbem it^r all

bie (5üter 3urü(!gefd)enft werben, über bie fie fid? focben

nod? ert^aben crflärt l]aiic. (Ein uncnblid?er Optimismus,

ber für bcn (Ruten bas c^Iüc! in jeber (ßeftalt oon (Sottes

(Sered^tigfeit crtpartet, I^at bies IPerf gefd^affen.
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3n öiefer hitifd^en 2Ibfonberuncj von bet IPelt aber

ertt)äd?ft 3U9leid? ein neuer innerer Heid^tum. 3^ ntel^r fid^

ber (Seift ber Weit entgegenftellt unb ftd? auf fid? felbft

befinnt, befto größere liefen feines eigenen U)efens erleud^ten

fid? ilim, befto mannigfaltiger fnüpfen fid? bie ^äbcn bes

Beu)u§tfeins. Damit eriDadjt ein neuer (Segenfa^ ber

erl^ötjten Z'^netlid}ie\t gegen bas £eben übert^aupt. Hid?t

eine fittlid?e Hegel, bie für alles fubjeftiüe voie objeftioe

Dafein gilt, er3eugt I^ier ben gwicfpalt, weil fie von bem
Subjeft aner!annt, aber im 0bjeftiüen nid?t üermirflic^t ift,

fonbern bas fubje!tit>e Sein als foldjes fd?Iie§t fid? von ber

lOelt ah unb üerneint fie für fid?, ol^ne fid? bafür auf ein

anberes ^ed)i als fein fubjeftiües (Sefüt^I berufen 3U

fönnen. Diefe iSattung bes fentimetitalen Homans I^at

Houffeau gefd?affen in bcn beiben erften CEeilen ber Heuen
^eioi^e{\76\),von benen ein glütjenbes inneres £eben aus-

firömt, bas feine objeftiüen Sdjranfen anerfennt unb bem
in ber IDonne bes unmittelbaren (Erlebens bie gan3e Welt

ins IDefenlofe üerfinh. So geu)i§ bie ^bfaffung in 53riefen

Hid?arbfons €influ§ nid?t verleugnen tann, innerlid? n?ar

bamit bod) etwas Heues erreid^t. 2lber Houffeau wägete

nidft bie Konfequen3en 3U 3iel^en, bie 3U einer tragifdjen

£öfung brängten, er felbft wax nod? 3U feljr befangen in bem
Venten ber 2tuf!Iärung, bas aud? bas innere Sein ber per^

fönlidjfeit auf obje!tir>e (5efe^mä§ig!eiten 3urüc!fül^rte.

llud} er wollte XHoral prebigen fo gut wie Hid^arbfon, unb

fo fd?rieb er bie folgenben Ceile, in benen bie IHoral ber

(Sefellfd^aft über bie ^ed^te bes Viex^ens triumpl^iert. So
I^at erft (Soetl^e biefe ^orm 3ur DoIIenbung gebrad/t; bie

leiben bes jungen IDertl^ers (\77']^) ftel^en gan3 auf biefer

£inie unb fütjren fie 3U it^rem (5ipfel empor. Sie ex^äiilen

bie (Sefdjidjte eines f^er3ens, bas ein3ig ben Geraumen ber

£iebe unb poefie I^ingegeben, in ber tPelt ber IDirüidjJeit

nic^t meljr feft3uu)ur3eln üermod^te. <S.s fudjt ben Cob, rueil
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CS in ber gänjitcfjen DeretnfaTnun9 feines 3^"^^^ ^^i^te

Quellen bes £ebens mehr finbet. 2lus einer !raftIofen

Stimmung ift tUillers Kloftergefdjid^te Siegmart (\776)

geboren, aud? fie bie (5efcf?icf?te eines f^er3ens er3äl|Ienb,

bas 3u 3art für bie IDelt in il^ren Stürmen ge!nic!t wiib,

€ine miberftanbslofc f^ingebung an Stimmungen unb 3U==

fällige Umftänbe treiben ben JTtenfdjen mel^r burcbs 'iehen,

als ba^ er felbft fein 'iehen geftaltet. ^ier t>er3el]rt fid) bie

Sentimentalität in fid? felbft; wax fie bereinft im Kampfe
gegen bas "iehen eru?adjt, fo mu§ fie in biefem Kampfe
unterliegen, fobalb fie fid? ängftlid? in fid? felbft 3urücf3iel^t

unb es nidjt u)agt, bas ^.ehen geftaltenb 3U burd^bringen.

3acobis Homane reii^en fid? an, von benen (Ebuarb

^nitpills Brieffammlung (\776) als eine bIo§e Heitre r>on

Stimmungsergüffen in Briefen bie äußere ^orm bes fen==

timentalen Homans bemat^rt, u^äl^renb IPoIbemar (^779)

in ber (Entgegenfe^ung ber HToral bes ^er3ens gegenüber

aller Koncention ben (Srunbgebanfen biefer Homangattung

erneuert, unb babei auf bie Sd?ran!en fold? genialer (Htl^if,

bie mit fid? unb ber tDelt 3erfal(en muJ5, l^inweift.

Diefe Dernidptung in fid? felbft brängt ben (Seift,

lüill er nur ü)eiterbeftel^en, 3U einer neuen Pofition, in^

bem er fid? von bem Boben ber gewonnenen Sub*

jeFtioität aus mit ben (Seftaltungen bes obje!tiüen Seins

erfüllt. Dies ift bie 2tufgabe ber Bilbung, beren ^orberung

an bem Untergang eines fd?ran!enIos fidi felbft bal^ingege-

benen (Semüts fid? befto lauter erl^eben mußte. 3n bem
(ßebanfen ber Bilbung ergreift ber Homan eine neue ^lufgabe,

bie il^m 3ugleid) neue ^^ormcn 3ufübrt. ^unäd^ft aber fei nod^

barauf bingeujiefen, wie and} ber fentimentale Homan biefen

Konfequen3en fid? 3U ent3iel^en fud?te, inbem er eine britte

^^orm ausbilbetc, in ber bas Subjeft fid? nid?t mel^r in ben

llmFreis feines Beiüußtfeins vergräbt, fonbern bas objeFtire

Sein mit feinen (ßefül^Ien burdjb ringt. X^ier erfolgt eine



— 5-^ —

neue f^mwenbun^ 3um tehen, bte aber nidjt meljr 5en

Kampf gegen bas ^u§ere voill, fonbern bies ein3ig als IHittel

betrad^tet, um bas innere 'iehen üölltger 3U entfalten. 2lIIes

0bje!tipe tPtrb I^ter 9an3 in bas fubjeJtiüe £eben I^inüber*

ge309en, innerlid) befeelt unb fo nidpt als ein ^rembes,

fonbern ein bem (Seifte felbft innig Perwanbtes erlebt.

(Soetbe I^atte in ben ZTaturfd^ilberungen unb Kimftbetrad?*

tungen bes lüertl^er rielfadi fd?on biefc Stufe erreidjt, aber

fie beftimmte nidjt bas liefen feiner Did;>tung. €rft in ben

letzten 3<3l?i^3et^"tß^ ^ßs 3<^^i^^wnberts entwicfelte fid? biefe

neue ;$orm gan3, um von biet lüeitt^in auf bas folgenbe 3U

mirfen. IDeil aber ber IPiberfprudi 3ur U)irflidifeit bas

Subjeft in fid? felbft 3urüc!getrieben I^at, ift fortan eine bop^

pelte U)eife ber Sentimentalität möglid?. (Entmeber erfd^eint

biefer IDiberfprudi in ber Sid^erl^eit bes bIo§ fub|eftir»en

(Senießens t>öllig aufgel^oben unb ber (Seift lebt in einer

innigen (Semeinfdiaft mit ber fünftlerifd? angefd^auten IPelt,

in bereu £eben er mit feinem ichen fid? einfül^lt. 3^^

I^einfes Homanen tritt uns biefe Sentimentalität 3uerft

üoll entu)i(!elt entgegen. Ober ber U)iberfprud? bleibt

lebenbig unb i^ält baucrnb im ^er3en eine Sel^nfud^t nad)

einem reineren Dafein wad>. Vann ift bie Eingabe an bas

(Dbjeftiüe u^eniger eng, es voixb im inneren €rleben felbft

beftänbig u)ieber aufgelöft, ba f^umor unb Überfdpwang bes

(SefüI^Is fid? üerbinben, um bas IPirüidje als ein nur fd)ein==

bares Sein unb bod} als ben ^inu)eis auf alles wallte Sein

3u bel^anbeln. 3^^^ pauI I^at biefe ;^orm fentimentalcr

IPeltbetradjtung ausgebilbet. Don beiben Seiten laufen

£inien 3ur Homanti! I^inübcr.

b. ^ilbungs= unb Kulturroman.

VOie fämtlid^e QIenben3en ber §eit in bem (Sebanfen

ber (Hr3iel|ung 3ufammenflie§en, fo vereinigt ber ^Silbungs-

roman alle fonft gefonberten Seiten ber Homanliteratur.



I

55

Die Hidjtung auf bas Innenleben Iä§t i^n als einen naiven

Dermanbten 5es fentimentalen Homans erfcf^einen, aber

inbem 5ie SubjeÜiüität Ijier nidjt in 5er leeren (Segenfä^*

Iidj!eit 3ur tDelt, fonbern als ficf? erfüllenb mit ben VOelU

inbalten ^efdjilbert wixb, nimmt er bas Streben nad^ VOelU

!enntnis in fic^ auf unb bic ^orm bes Heiferomans bietet

fid^ oft als bie gegebene tPeife, bem f^elben eine foId?e Kennt^^

nis 3u üermitteln. Damit fie ibm aber nid?t bIo§ ein äußeres

IPiffen, fonbern ein inneres (Erleben wirb, bebarf er ber

fritifd^en Stellung 3ur IPelt, unb bie Kritü, bie fid? nidjt

feiten 3ur Satire fteigern fann, m'ixb ein toefentlic^es Ferment

bes Bilbungsromans. IPir begreifen, ba^ biefe tjöd?fte ^orm
bes Homans nur fpät fid? entu)ic!elte, um bann in ben brei

legten Z'^l^elinien bes3al?rl^unberts bie ujeitaus beliebtefte

3u ujerben. Vorbereitet wat fie immerl^in uon ^voex Seiten.

€inmal I^atte bie moralifdje Ztbfid^t ber Did^ter ben Tlhen^

teurer== unb Heiferoman gelegentlid? fd^on in bem Sinne einer

religiöfen unb fittlidjen Selel^rung ausgeftalten laffen.

Bereits (Srimmelsl^aufen läßt in bem f^elben feines

Homans Simpliciffimus am <£nbe eines ahenienexnben

iebens bie frommen (Sefül^Ie feiner ^uö^nö voiebex I^erüor^

bred^en, unb Defoe fiel]t in ben £eiben bes Hobinfon

burd^aus eine (Hr3iel^ung 3um (guten, üon bem er fid? in

jugenblidjem Ceidjtfinn tro^ ber €rmal^nungen feines Paters

abg,ewanbt I]at. Konnten foId?e ^been I^ier überall unter

ber IPudjt ber äußeren (Ereigniffe nidjt red^t 3ur (Entfaltung

fommen, fo I^atte anbererfeits ber fentimentale Homan bas

Innenleben bes Subje!ts gan3 in ben IHittcIpunft gefd?oben,

nur fehlte ihm, ba ex bie lUoxal bes X7er3ens imb bie Bosl^eit

ber lüelt in einen fd^roffen (Segenfa^ ftellte, 3unäd?ft jebe

(Entwidlung. Sobalb bagegen ber fentimentale Homan 3U

einer Vermittlung ber reinen Subjeftiuität mit ber IPelt

fortfd?ritt, um bie u)ad?fenbe Durdpbringung bes Subjefts

mit objeftiDcn IDcrten 3U fd^ilbern, wax ber Bilbungsroman
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crretd^t. Houffeaus f^cloife, 6ie von ber fcntimentalen

£iebc 3ur Unteriperfung unter bie fo3iaIen Lebensformen

gelangt, !ommt btefer €ntu)tcflung bereits am nädjften.

Unb bod} bleibt es 6te ^at IDielanbs, ben Silbungs=

roman in feiner fertigen (Seftalt gefd^affen 3U I^aben; fein

2Igattjon (^ 766/7) bedeutet in biefem Sinne etwas DÖIIig

Heues, f^ier 3uerft vo'nb bie geiftige (Entn>i(!Iung bes £?elben,

bie in ben (Srunb3Ügen als eine felbfterlebte gelten muf5,

in ben IHittelpunft ber f^anblung geftellt; 2(gatl]ons

3ilbung, il^re €ntftel)ung, IPanblung unb il^r fd^Iie^liciier

2lbfd?Iug, bilbet bas ein3ige CEf^ema bes Homans. IDill

man nad^ literarifdjen Porbilbern fud?en, fo barf man wol^l

am et^eften an jene moralifierenben ^iograpt^ien ber antuen

Literatur benfen, wie an 3£enopl^ons (JlYJ^wpöbie, bie tDielanb

bereits früt^er ben Stoff 3U bem epifd^en Fragment (lyrus

unb ber (2r3ätjlung 2Iraspes unb pantljea geliefert I^atte, non

benen biefer fid? audi im (5eban!engel^alt mit bem 2lgatl^on

bcrül^rt, fou)ie an plutardjs Siograpl^ien, Don benen einige als

^auptquelle für ben 3Ttt^ciIt bes Homans in Betrad^t fommen.

IHet^r als eine Jtnregung aber fann and} bies nidit gemefen

fein, unb fo barf ber Bilbungsroman alseineSd^öpfung biefes

päbagogifd?en 3«^rl?wttberts gelten. ICenn es feine 2Iufgabe

fein mugte, bie tl^eoretifd? er!annten Bilbungsibeale röüig

in X^anblung unb Silber auf3ulöfen, fo fonnte biefes fünfte

Ierifd?e Problem nur langfam bewältigt toerben. 3^ ^gatl^on

gcljt £)anblung unb Hefle^ion nod? feine red^t innerlid^e

Perbinbung ein, fonbcrn beibe laufen getrennt, fid? gegen*

feitig erläuternb, nebeneinanber I^er. ^aft einförmig werben

bie (Ereigniffe burd? lange "Eeben ober (Sefprädje unter-

brod)en, bie für bie (Hreigniffe bie tIjeoretifd?e Begrünbung

bieten.

Der tieffte (Segenfa^, ber bas gefamte 3<^^'^^w"^^^*

burd?3iel^t, I^at bem Homan bas Sl^ema geftellt. Dem Drang

nad} ber lPir!Iid?!eit ber umgebenben tOelt u)urbe bie IPage
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gcljalten von einer ebenfo entfdjiebenen Kid^tnng auf bas

3nnere ber eigenen Seele; obje!tir>e (Erfahrung unb fubje!=

tiüe ^orberung rangen gegeneinander, fie 3U perföl^nen,

mu§te bie üorneljmfte 2{ufgabe ber geit merben. 2li\d} ber

junge IDielanb fal^ fein £ehen 3U)ifd?en biefe feinblidien

Vfläd}te I^ineingeftellt, bie für it^n pietismus unb pl^ilofopl^ie

ber (Hrfabrung biegen, pietiftifd? er3ogen, I^at er fid? frül^^

zeitig 3U ber aufgegärten (Seban!enu)elt ber (Englänber unb

^ran3ofen I^inge3ogen gefül]lt, in bem IDiberftreit beiber

2;enben3en l^at fid? feine (Entwicflung t)oIl3ogen. Sie mußte

ihm fo typifdj erfdjeinen, ba% er it^re prin3ipiellen (Srunb3Üge

im ^ilbe bes 2tgatI^on feftl^ielt. Das antife Koftüm nerl^üllt

faum irgenbu)o bie mobernen tTtenfd/en; ift es bocb bebingt

nid?t von ber I^umaniftifd^en 2(uffaffung bes 2lltertums, nad)

ber biefes einen ewig giltigen IPert barftellt, fonbern von ber

realiftifdjen, u>ie fie befonbers bie ;$ran3ofen nertraten,

benen bie2lntife nur als einSpiegelbilb it^res eigenen £ebens

unb Den!ens galt.

3bealismus unb tTlaterialismus ftreiten um 2(gatI]ons

Seele. 3^ Bannkreis ber Heligion er3ogcn, erfüllt iion einem

fpiritualiftifd^en (Slaubensfyftem fennt er and} in ber £iebc

nur eine überfdjujänglid^e Sentimentalität. Xlad] feinen

3bealen ben Staat 3U leiten, erfd^eint it^m als l]öd?ftes ^\c\,

aber ber 5ufammenfto§ mit einer feinblid^en IPirüid^feit

gemat^nt it^n an bie I^arten Sd^ranfen, bie I^ier allen ^bcen

gefegt finb. Da tritt il^m in bem Sopl^iften X^ippias ein nur

auf bas Sinnlid^e gerid^teter (Seift entgegen, bem ein3ig bie

iuft als prin3ip bes £ebens gilt. IHit allen ItTitteln will er il^n

für feine 2lnfd?auung gewinnen, aber obiuol^l es ihm gelingt,

2lgatl]on in bie ^allftride ber Danae 3U ueriuirfeln, fo uer^

fud^t biefer bod?, audj in ber Sinnlid?!eit bie I^öl^ercn, geiftigen

IPertc nid^t 3U verlieren, aud^ biefe £iebe 3U üergeiftigen.

ITTandje (Hinbuj^e haben feine 3^<^<^Ic freilid> erlitten, unb

eine 3weite poHtifd?c (Eätigfeit madjt ber IVirFIid^feit unb
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bet empirifd?cn Sd^Ied^tigfett bei Vflen^d^en weii größere

gugcftänbniffe. Unb bod} leibet er abermals Sd^tffbrud?,

um in ber tiefften Der3ipeiflun0 beinal^e auf alle 3^^^!^ 3"

t)er3idjten unb fid? 3U f?ippias ^Infd^auung 3U befel^ren.

Dod? beffen perfönlid^es €rfdjeinen Iä§t ^tgatl^on fid? felbft

u)ieber finben; wenn er aud? für bie llTenfd?en ber IDirf^

lidjfeit f^ippias 2lnfid?t ancihnnen mu§, von ben Z^ecn ber

Pernunft unb 5ittlid?!eit w'üi er tro^bem nidjt laffen. Unb

fo 3iel^t er fid? in bas prioatleben ^mM, um fid? felbft aus^

3ubilben, ba aller ^^ortfdnitt, aud? ber moralifdje, nur aus

ujal^rer 2luf!Iärung entfpringen fönne. I^amit gewinnt er

eine 2(nfdjauung, bie bem 5innlid?en 3U?ar fein t>oIIes Ked?t

3U9eftet^t, baneben aber an bem I^öl^eren lUerte ber IPeisI^eit

unb Cugenb feftliält. Sl^aftesburys ^^^^I einer ^tusbilbung

aller Kräfte bes lTTenfd?en unb it^rer I^armonifdien Übcr=

einftimmung 3eigt einen 2tusu)eg aus bem (Segenfa^ einer

Iebensfeinblid?en Heligion unb einem allen ^^ealen ah'

Kolben tUaterialismus. So leud^tet t^ier 3uerft bie ^bee eines

freien unb reid^en ITlenfd^entums auf, aber feine §üge treten

uuDerbunben nebeneinanber unb es gelingt nod? nid?t, fie

in if^rem inneren gufammenl^ang 3U begrünben. gujifdjen

(El^eorien fdju^anfenb, finbet biefe (Entmicflung in einer dl^e^

orie il^ren 2Ibfd?Iu§, bie met^r auf einem äußeren 2tusgleidj

als einer inneren Syntl^efe ber luiberftreitenben ITlädjte

beruht, gu lofc wat fie mit ben liefen bes £ebens felbft

üerbunben, als ba^ fie über bas tt^eoretifd?e (Sebiet t^inaus

unmittelbar ins Ceben tjätte voxtfen !önnen. Dies follte erft

einem jüngeren (Sefdjledjt gelingen, neben bem IDielanb,

fo riel CS it^m üerbanft, bod? immer als Kinb jener 2luf^

flärung erfd?eint, ber alles leben im tDiffen gegrünbet voav

unb ber fid? baber mit ber ^rage nad} bem objeftiüen Sein

and} alle Probleme bes fubjeftioen Dafeins löften.

Die legten brei 3ahr3el^nte bes 2^l:ixl:innbetis bebeuten

für bie €nt«)i(flung bes Bilbungsromans ebenfo viele
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(Etappen, gunäcfjft ftel^t bas ^nieve^^e an bem unmtttel=

baren Ziehen im Voibexg,xunb; iiaiie \\d) bies ber üoran*

gel^enben (Seneration all3ufel^r in blo%e djeorie aufgelöft,

je^t n>ill man es in feiner bnxd} !eine Hefiejion gebrodjenen

IPirflicf^feit erfaffen. Diefe ^enben^ bel^errfdjt cor allem

bie fieb3iger 3^^^^^/ um r»on ba in bie ad>i^ia,ev I^inüber 3U

ipirfen. (So etiles Befenntnisbidjtung fe^t mit bemlDertl^er

ein (^77';^) unb äl^nlid^ verarbeitet 3^cobi in feinem VOoU

bemar (][ 7 79) Probleme unb (Seftalten feines eigenften Gebens.

Der biograpI]ifcf^e Homan entftel^t, ber einfadi bie eigene

3ilbungs0efd?idjte et^älilen will, ol^ne es 3unädjft 3U per-

fud^en, 3U einer allgemeineren Deutung biefer (£ntu)icflung

Por3ubringen. So beginnt 3wng = 5tining fdilidjt unb

ergreifenb r>on feiner 3wgenb 3U beridjten, ber er balb

feine ^w^S^i^ÖS- unb IPanberjal^re nadjfolgen Vä%i, um
allmäl^Iidj über fein gan3es i-ehen Hed?enfd?aft 3U geben

(^777 ff.), unb f^ippel nimmt in feinen £ebensläufen nad?

auffteigenber £inie (\778—80 feine freilid? nad} feinen

IPünfdjen ibealifierte (Entmirflung 3um (Segenftanb einer

3U)ifdjen ^umor, (Ernft unb Satire regellos l^in unb I^er

fpringenben Darftellung. 3^ berfelben ^exi werben Kouf:*

feaus Konfeffionen be!annt (feit ^780, bie biefer (Ecnben3

auf bas unmittelbare eigene Sein eine mädjtige ^örbcrung

bringen mußten. (Enblid? fann K. pl^. IHori^ pfyd^olo^

gifd^er Homan 2lnton Keifer (\785—90) als ein Spätling

biefer (Sattung gelten, ift bod? aud? er in ber f)auptfad>c eine

2UitobiograpI]ie, meldte bie abentcuerlid^en 3i^i^9^"9<^ eines

in ben cngften Dcrt^ältniffen aufgeu)ad?fcnen, bodi nad} bem
r^öd^ften unrubig ftrebenben IHenfd^en mit einer peinlidien

53eobad?tung bes eigenen 3^1"^^^'^ er3ät^It.

Dod? eine fold? pfyd^ologifd^e Darftellung ber eigenen

(Entiüicflung umfaßte nur bie eine Seite eines ujal^rl^aften

Bilbungsromans. (Er erforberte allgemeingültige IHal^ftäbe

unb U'^ertungen, auf bie bas unmittelbare (Scfdjel^en bc^
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3ogen werben formte, unb fo erfolgt in ben ad^i^i^et 1}>alixen

eine ftar!e Heaftion gegen biefe pfYd^oIogifdie U)ir!Iid?feit5==

fd^ilberung. 2(us ber lPirfIid?!eit, bie es in il^rer bunten

ITlannigfaltigfeit 311 feiner üölligen über[d>au imb bal^er 3U

feinen einl^eitlidien IDerturteilen fommen läßt, flüd^tet fid^

ber (Seift in eine ibeale IPelt, um t^ier, wenn audj mit preis-

gäbe jeber Healität, beftimmte IPerte befto fefter 3« ergreifen.

Die typifdjen Homane ber ^eit finb erfüllt ron Sdjilberungcn

eines ibealen £ebens, neben bem bie Parftellung bes nn=

mittelbaren perfönlid^en Dafeins DÖIIig 3urücftritt. So werben

bier bie IDerte erftmals erfaßt, aber bas reale £eben auf fic

3n be3iel)en unb ben (Seift ber (Segenwart an il^nen 3U entfalten,

will nod) nid?t gelingen. €s finb meI^rKuItur= alsBilbungs^

romane, bie je^t entftet^en, wenn and; ber inbiDibualiftifd^e

(Sebanfe infofern fortlebt, ba% große Perfönlidjfeiten in ben

inittelpunft ber f^anblung geftellt werben unb ber IDert ber

Reiten nad^itjrer^ät^igfett, foIdje3u er3eugen, gemeffenwirb.

3m gan3en aber gibt eine bunte Sdiilberung ron 'iehen

unb IDelt biefen U?erfen itjren (£t^arafter, im ftärfften (Segen*

fatj 3u ber (Einfd^ränfung bes biograpl^ifdjen Homans auf

bie <£nge eines inbiüibuellen Dafeins. Per §ufammenl^ang

mit bem alten 2tbenteurer== nnb I^iftorifd^en Homan liegt oft

am (läge, aber jene Steigerung bes gefd^ilberten £ebens in

eine ibealc Spl^äre nnb bas ftarfe Betonen ron IPert*

gebanfen gibt it^nen bod? eine neue Prägung.

Die üerfdjiebenften Reiten unb Pölfer fönnen in biefem

Sinne (Segenftanb einer romanl^aften Sd?ilberung werben.

2U\ Bebeutung ftel^t 3unädjft bie 2tntife roran. f^atte fdjon

XDielanb mit Porliebe bas antife Koftüm für feine (Seftalten

gewäl^It, fo begrünbet je^t ItXeißner mit feinem 2tlcibiabes

(\78\—88) ben I^iftorifdien Homan aus bem ^tltertum unb

finbet in ^eßler unb anberen eine reidje (Sefoigfdjaft.

3t?re 2htffaffung unterfd^eibet fid? Kon ber Wielanbs burdjaus,

mögen fie im 2lu§eren melfad? von iljm beeinflußt fein.
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Htd)t bas fd?tt)äd?It(f?e '£eben 5er (Se^entüart tpollen fie

unter ber f^ülle bes antuen (Sewanbes mieberfinben, fonbern

im (Segenteil bas Bilb einer Ijol^en, aud? in il^ren Perbredjen

nocf? gro§en §eit unb itjrer getoaltigen perfönlid^feiten por

bem £efer entrollen. (Eine gefudjt fd^ojungüolle Spradje foll

biefer Steigerung bienen. 2Inbere Homane voenben fid?

beminittelalter 3u; bie Hitterromane fd^ilbern bas luilbc

unb freie 'iehen einer angeblid? nod? ungebunbenen (Epodje,

in ber gro§e unb ftarfe (£I^ara!tere fidj entfalten konnten.

Der (5Ian3 bes Dafeins unb bie ungebrod?ene Kraft

ber perfönlidjfeiten I^at aud? ber Henaiffancc bie Porliebe

ber geit gewonnen. Der gleidje lTtei§ner I^at in feiner

Bianca Capello (\785) bas abenteuerlid^e '£ehen biefer ^rau

er3äl^It, unb in basfelbe 3'J^i^^w^^ß'^i ^^r ^odjrenaiffance

fül^rt uns ber ujeitaus hebeuienb^ie biefer I^iftorifd^en

Kulturromane, ^einfes 2{rbingI^eIIo (\787). €in Bilb

jener geit in feiner toilben (Sefäl^rlid^feit unb feinen jäl^en

5d)ic!falsu)ed?feln voxtb enttporfen; auf feinem r^intergrunb

üoIl3ieI^t fid? bas ^Abenteuerleben eines Künftlers, ber in bie

politifd^en IPirren »erflod^ten bod? überall fein eines §icl

im 2tuge bel^ält, fein IDefen in all feiner Sinnlid^feit aus3u^

leben. Der ftar!e Übermenfd?, weldjer bie Sd^ranfen einer

fonnentionellen IHoral burd?bred?en barf, ba er bie Horm
feines X^anbelns in fid? felber trägt, ift aud? t^ier bas 3Ö6^I'

(2tne glüt^enbe 5innlid?feit läßt il^n in liebe unb Kunft eine

fd^melgerifdje Befriebigung fud^en unb fd?Iie§Iid? auf paros

unb Hajos ein (Semeinmefen grünbcn, in bem ber freie

£iebesgenu§ (Sefe^ ift. Die Kunft tritt als bominicrenber

^aftor bes £ebens t^eroor, fie gilt als üornetjmfter (Segenftanb

jeber Bilbung unb lange, epifd? Faum bcred^tigte, aber

äftt^etifd? befto intereffantcre (Sefpräd?c fud^en IPefen unb

IDert ber ein3elncn Künfte feft3uftellen.

3ft es I]ier überall bie ftarfe perfönlidjfeit, bie bas 3n^

tereffe an3iel]t, fo fül^rt peftaIo33is Cienl^arb unb (Sertrub
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(^78^—87) 3« öcw £eben bes cinfadicn £anbi>oIfes, tu bem
(5utcs unb Böfes in urfprüngltrf^er Kraft fid? hiub^ibt.

Waten aud} bes Pcrfaffers eigene 2tbficfjten ipefentlid? auf

^elehjunq, biefes Dolfes felber gerid^tet, fo mu§te bod] biefe

erfte Dorfgefdjidjte einem Beftreben, aus ben Derujicflungen

ber (Segenujart 3U einem reineren ixnb freieren toben 3U

flüd^ten, üertDanbt entgegenfommen.

Die Derbinbung bes pfyd^ologifdjen mit bem Kultur^

roman er3eu9t ben eigentlid^en Bilbungsroman, in bem bie

Entfaltung eines inbioibuellen £ebens an allgemeinen

Kulturtperten 3ur Darftellung gelangt. (Er tritt in ben nenn^

3tger 3^^^^^^ xoiebei I^eroor, in benen mit bem neu ge^

voonnenen Heid?tum errungen mirb, was bereinft IPielanb

für feine geit fdjon geleiftet t^atte; je^t brängen bie Bilbungs^

romane einanber, faum ein ^alix üerget^t, ol^ne einen neuen

entftetjen 3U laffen. 2Ibfeits von bei f^auptftraße beutfd^er

Literatur ging ^r. ItT. Kling er feinen IDeg; nad} Hu^Ianb

üerfdjiagen wat ber alte Stürmer aus bem lebenbigen

^ufammenljang bes beutfdjen (Seifteslebens ausgefdjieben.

IXnb bod} finb es feine Homane, bie il^rer (Lenben3 nad}

bie 2tra ber Bilbungsromane eröffnen, fo menig bem il^re

^orm entfpridjt. Diefe Did)tungen, r»on benen er adjt

DoIIenbete, beginnen mit ^aufts £eben, ^aien unb X7ÖIIen=

fatjrt (\790 unb enben mit ber (Sefdjidjte eines (Leutfd?en

ber neueften §eit unb bem Dialoge Der tDeltmann unb

ber Did^ter (\798). Da§ biefer ^y^Uus als ein (Sandes

aufgenommen unb üerftanben würbe, lag bem Did?ter

befonbers am f7er3en; nur bies unb bie Catfadje, ba'^

er in il^ncn feine eigene £ebensanfd?auung entu)ic!elt unb

fomit bie u)efentlid?en XlTomente feiner Bilbung nicber3u^

legen bemül^t ift, red?tfertigt es, fie t^ier 3ufammenl^ängenb

3u ermätjnen. Denn äu§erlid? betrad^tet, ftel^en fie weit ab

üon ber £inie, voeld^e bie beutfd^e Homanliteratur ber §eit

einfdjiug, unb greifen üielfad? 3U bem alten 2(benteurer^ unb
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pbantaftifdjcn Homane 3urüd. 2tIIcm bie (Sefd^id^te eines

Ceutfdjen, tDeldje bie ^nttPtdlung eines nad? öem Voxh'übc

bes (Hmile er3ogenen Jünglings unb feinen frucf^llofen Kampf
gegen bie Welt fd?ilbert, fann aud? iljrer ^orm nad? ben

Bilbungsrornanen 3uge3äI^It werben. (Eine Darftellung bes

eigenen £ebens baa,ea,enf bie als (Hrgän3ung geplant mar,

ift niemals gefdjrieben iDorben. So magt es ber Did^ter nod?

nic^t, fein eigenes IPefen 3um fubftantiellen (Seljalt bes

Homans 3U madjen, er we\% es nur nod? mannigfad? ge^

brodjen in frembartigen (Seftallen 3U fpiegeln, ol^ne fid? 3U

ber £^öl^e perfönlidjften ^efenntniffes 3U crtjeben, ber alle

anbetn Homane ber §eit menigftens 3uftreben.

^orm unb (Sel^alt finb burd? gel^eimnisüolle Kräfte in==

einanber üerfdjmol3en; ipenn bie ^orm nod? auf einer

älteren Stufe üerl^arrt, fo liegt aud? ber (Seift, ber fie befeelt,

nod? in ben ^anben eines frül^eren Den!ens. Der alte, bie

2(uf!Iärung beberrfd^enbe (Segenfa^ eines naturl^aften

Denfens, bas alle tPertc in einem objeftioen Sein begrünbet

feben mill, unb ber freien Subjeftiüität, bie fid^ il^rer auto*

nomen Hedjte gegenüber allen äußeren ^orberungen beujußt

ift, lebt nod? in Klingers Homanen. Der Didjter bes Sturm
imb Drang t^atte fid? bereinft an Houffcaus (Eüangelium ber

fittlidjen ^reil^eit unb ber ^ed^te bes f?er3ens begeiftcrt,

ber ruffifdje Beamte lernte bie Bebingti^eit alles £ebens

burd? objeftire lUädjte nur all3u fet^r fennen. Beibc itaien

als unüerföl]nlid?e ;Jeinbe gegenüber, unb einen Jlusgleid?

3u finben, ipill bem Did^ter !aum gelingen. 3^^ Variationen

flingt biesCEl^ema burd? alle Homane l^inburd?. Das £cben,

in bem alles nad} fcftcr TXoiwenbia^fe'ü fid? uerfnüpft, ift

unter ein unerbittlid?es Sd^irffal gebannt, bas über bie

IPünfd^e unb ^orberungcn bes llTenfd?enl^er3ens ad^tlos

bal^infd?reitet. 2lber mag bie Stimme bes (Seiüiffcns in

biefen oben Käumen ol^ne €d?o üerl^allen, 3um Sd?u?eigen

fommt fie barum nid^t. Was Houffeau ben Did^ter geleiert
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hatte, bas beftättgt unb fid^ert if^m Kant, tl]m rerbanft er

bas Derftänbnis jenes unbebingten 3'^^P<^'^^ti^Sf öer ben

ITTenfd^en jenfeits aller realen IHäd^te 3um tDer!metfter

einer tbealen, moralifd^en IPelt madjt. Hidjt über bas 5d?i(!=

fal 3U flagen, fonbern es I^anbelnb aus ber ;$retl^eit bes

IDüIens 3u überiPinben, ift feine ^eftimmung. ®b bies qc^

lingt, erfdjeint freilid? bei ber furd^tbaren Übergeujalt bes

äu§eren £ebens mel^r als fraglicfj, unb fo löft fid? bie Diffonan3

3umeift in bie tpeid?en HloIItöne einer tiefen Hefignation,

ber bas Beu)u§tfein bes inneren Hed^tes in bem Criumplj

bes Unred^ts 3um Crofte werben mu^. 2lnbers geformt, ift

es bod? ber gleid^e (Segenfa^ 3U)ifdjen U)irflid?!eit unb Z^cal,

ber tDielanbs Denfen betpegte, unb I^ier wie bort bleiben

beibe IHäd^te im (Srunbe unüerföl^nt nehene'manbet beftet^en.

So Hingt ans beiber IPerfen nidjt bie Stimme ber (Segenwart,

bie eine innere Perföt^nung biefer (Segenfä^e forberte.

TXad} einer foldjen Derföt^nung rang 3^^^^ pauI in all

feinen lUerfen, unb er eröffnet mit bem Beginn ber neunsiger

3at^re bie Z^eil^e jener eigentlid?en Bilbungsromane, in

benen bie ben Did?ter felbft bel^errfd?enben u)iberftreitenben

(Eenben3en an ber (£ntu)i(flung bes gelben 3ur Darfteilung

gelangen. Seine Homane finb £ebensbefd?reibungen, als

meldte er bie beiben erften, Die unfid^tbare £oge (^793) unb

ben l7efperus (^795), ausbrüdlid? be3eid?net; fein f^auptu)erf,

ber (Eitan (^800—03), bas ujenigftens nad} feiner 2Ibfaffung

nod? biefem ^^^i^t^w^^^ert angel^ört, trägt ben gleid^en Ct^a^

rafter. Der Stanbpunft ift gan3 in ber (5egenu)art genommen
unb bie (Seftalten finb mit bem £ebensblute bes Didjters

felber befeelt. Die äu§eren Umftänbe bes gelben finb nur

erfunben, um ben geiftigen (Set^alt, ben ber Did^ter als be^

ftimmenb für fein eigenes IPefen erfennt, in feinen inneren

tSegenfä^en 3U umfpannen.

Die gewaltig gefteigerte ^^^^i^Iid^feit bes 3^I?i^l(Wnberts,

bie 3U bem äußeren fein Perjjältnis finbet unb es nic^t ge=
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ftaltenb 3U butdfbv'mg^en r»ermag, fcf^Iägt nod} einmal mit

urfprünglii^er <5ewait empor. 2UIe Kräfte, bie ben (Seift

üon öer 2lu§enn)elt abfonberten unb in ficf? felbft I^ineintrieben,

Satire unb Sentimentalität, finb in '^ean pauI lebenbig,

unb ein in bie en0ften Derl^ältniffe eingefdjränftes D afein

Iä§t feinen 'iebensbxang, von frül^e fid? mel^r an ben felbft==

gefcf^affenen (Seftalten feiner pijantafie als an ber Wixh
Iidj!eit entfalten. So ift es ber lüiberfprudj, in ben ein auf

bie böd?ften ^iele geridjtetes unb 3um größten Heic^tum

entmicfeltes "Innenleben mit ben realen Bebingungen b?.s

Dafeins gerät, ber all feinen Homanen bas dl^ema liefert

nnb bie (Hntmicflung feiner gelben beftimmt. Sie oermögen

bie überfd^menglicfjen Kräfte iijrer Seele nicfjt nad? außen

3U wenben unb vev^eiixen \\d} in bem (Segenfa^ 3U einer

feinblicfjen lOelt, bie ein3ig üon finnlid^en unb egoiftifd^en

ITlotiren beu)egt fd^eint. 2Ius feinem eigenen IPefen I^at ber

Did^ter tjier nur einen Ausweg gefunben, ben er felbft gc*

gangen ift unb ber it^n nod? gan3 als einKinb biefes tl^eoretifd^cn

3abrbunberts 3eigt. IPie er felbft in ber bid?terifd?en (9e*

ftaltung ber IDelt einen (Hrfa^ für bie lebenbige Derbinbung

mit ber Ummelt gefunben ^aüe, fo ift es bie poetifd?e 2tn=»

fd?auung ber lX)irfIid?!eit, bie als Derfötjnung jenes

IPiberfprud^s aud? in ben (Seftalten feiner Homane eru?ad?t,

eine 2tnfd?auung, ber aber ber (Segenfa^ bes im (SefüI^I

<5eforberten mit bem im äußeren (ßefunbenen ftets beujußt

bleibt, unb bie bal^er 3um X7umor u)irb als ber ein3ig üer^

föl^nenben Stellung 3ur IPirflid^fcit. Der f^umorift fenft

allem Kleinen unbHiebrigen ben (Slaubcn an ein I^ol^es unb

reines (Sut insi7er3; er nimmt bas3efd?ränfte, bas il^n um^*

gibt, als eine (Semäl^r bes Unbebingten, bas er forbcrt. So
burd^bringt er bie lUirflid^feit mit bem (Seifte bes (Suten

unb lX>aI^ren, inbem er fie inncrlid? auflöft, um fie inner=^

lid? ipieber[|er3uftenen. Sterne unb Hid?arbfon finb t^ter

ücreinigt.

jJi. liBunbt, (i)oct^c« timtelni aj{ciftcr. Q
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Unb gleid^jeittcj beginnt eine jüngere (Senemtion il^re

Stimme 3U erl^eben, bie jenen (Segenfa^ tiefer nod?

empfinbet unb entfd^iebener 3U überu)inben trachtet. '2>n

Viölbetl\nsB(y^pexion{\7^7—99)fd?mil3tanesunbefriebigtc

Seltnen 5er ^eit nod? einmal in einem furd^tbaren Huf ber

l:}er3U)eifIung 3ufammen. Die Begeifterung für I^olje IPerte,

bie fid? an gried^ifd^em (Seifte genät^rt i}ai, fdjeint in ber

(Segenwart feine Stätte 3U I^aben, unb ber eble griedjifdje

3ün9lin9, ber in ben Z^een ber 2Intife 3um Heformator

feiner ^eit unb feines Polfes er309en wat, fielet, in leiben*

fd?aftlid?er Ungebulb ein3i9 bemül^t, bie IPirflidjfeit feinen

3bealen 3U unterwerfen, fein Streben unb fein £ieben an bem

IPiberftanbe ber IPelt 3erfd?enen. IPilbe Der3U)eifIun9 flingt

in ftillc Hefignation aus, unb in ber ^tnfdjauung ber ewia,

lebenbigen, etpig reinen ITatur finbet bie Seele fid? felber

u)ieber.

^ter ift ber IPeg geöffnet, ben biefe jüngften Söljne bes

3atjrl^unberts befdjreiten 3U fönnen glaubten. Derflärung

ber IPelt burd? bie Kunft, I]ie§ il]re lofung; ift es nid?t möglid?,

bas 3beal 3ur IX>irfIid?feit I^erab3ufül^ren, fo gilt es bie IPirf*

lid^feit perflärenb 3um ^beal 3U fteigern. Dies leiftet bie

Kunft, fic, bie I^öc^fte Sd^öpfung bes 3<^I?i^I?w"^ß'^ts fd?ien

il^nen beftimmt, aud? bie IPege bes folgenben 3U beleud?ten.

2ine Bilbung ift it^nen in ber fünftlerifd?en Bilbung be*

fd^Ioffen; wenn and} fie, um il^re 3bcen 3U geftalten, 3um

iSilbungsroman greifen, fo wxxb er unter it^ren Vi'dnben 3um

Künftlerroman. So fd^reibt £ubu)ig Ciec! ;$ran3 Sternbalbs

IPanberungen (^798), bie uuüollenbete Siograpl^ie eines

Künftlers, ber als Sdjüler 2IIbred?t Dürers eine überfdjweng*

Iid?e 2Iuffaffung üon bem IPefen ber Kunft in fid? gefogen \iai.

Seine It?anberfd?aft fül^rt il^n nad; ben Hieberlanben unb

nac^ Italien, unb I^ier gerät feine faft religiöfe Tlnbad^t 3ur

Kunft in einem £eben üoII froljer Sinnlid^feit bebenflid? ins

IPanfen. Dod? beutet ber Sd?Iu§ barauf Ijin, ba^ er fid? 3U
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feinen alten '^bealen 3urüdfin5en follle. 2tIIer5in9S ü>erbcn

biefc allgemeinften güge feiner (Enttpicflun^ von ben rein

tl^eoretifd^en Kunftbefdjreibungen un6 Kunftgefpräd^en oft

üeriüirrt, unb f^anMung unb (Seftalten bleiben nieift in einer

üerfdjü)ommenen Unbeftimmtl^eit. Die ^ülle ber eingelegten

(Sebid^te »errät bereits ben Übergang 3U einer §eit, bie

nid?t mel^r im Homan, fonbern in ber 'iyxxf ben I^omogenen

2tusbruc! it^res IPefens finben foIIle. Hod) naiver 3U il^r füljrt

neben biefem ITTalerbud? ber Homan bes Didfiets, Houalis

^einrid? von ©fterbingen (gebid^tet ^799— \800), in bem
bie poetifierung ber lX)irfIid?!eit il^ren f^öl^epunft erreidjt.

Das 'ieben bes poeten ipanbelt fid? felbft in poefie; bie blaue

53Iume ber Didjtung, bie er 3U finben aus3iel^t, breitet il^ren

Duft über fein gan3es Dafein unb all feine lOiberfprüdje

löfen fid? in ber Perüärung burd? bie poefie.

3e naiver u>ir bamit ber Heige bes ^^^^^^nberts ge=»

fommen finb, um fo beutlid?er fpüren mir bie I0ir!ung eines

IPerfes, ohne bas bie 3ule^t genannten überl^aupt nid?t

gefdjrieben waten, bes größten Bilbungsromans, ben bie

5eit I^err»orgebrad?t I^at, ber weit über bie Sdpranfen tjinaus^'

u)äd?ft, bie ben Blid biefer fleineren (Seifter begren3en. Diefem

3al^r3et^nt getjört feine Dorläufige DoIIenbung an, aber er

ragt nid?t 3ule^t um beswillen foujcit über feine (Senoffen

empor, weil et bie oorangegangenen €pod)en in fid? auf^

genommen I^at. 3" öcn fieb3iger ^«^'^cn I^atte (Soetl^c

feinen IPill^elm IHeifter begonnen, unb er fd^ien fid^ in bem
engen 2lnfd?Iu§ an eignen (Erlebtes unb eigen (Seu)ünfd?tes

ber Keilte feiner ^efenntnisbid^tungen anfd^Iießen 3U follen.

Die 3nbiDibuaIität ift gan3 im Sinne jener §eit in ben

Dorbcrgrunb bes 3"tereffes gerürft. 2lber bie ad?t3iger 3cil?re

mit it^rem Sud^en nad^ einem neuen unb unbebingten

£cbensu?erte unterbred?en bie 2lrbeit; jener ^lud^t in eine

ibeale IPelt iann and} (Soctl^e fid? nid?t ent3icl^en, unb 3pl?i^

genic unb (Laffo uetban!en ber italienifd^en i^eife il^re Doli*
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enbung. ^etjt crft tft ber Dtd^tec reif, IDill^elm llteifters

lebrjalire auf bie Stufe eines Bilbungsromans 3U erl^eben,

inbem 6ie gefunbenen Wetie als im realen leben [idf vet^

tüirflid^enb auf9e3ei9t merben. 3" biefem Sinne bringen

bic neun3i9er Z^^te ben 2tbfd?Iu§. So umfpannen bie £el^r^

jatjre bie brei (Epod^en, in benen fid? ber Bilbungsroman ent==

voideit, barum löfen nur fie fid? aus ben ^effeln einer eng,

be9ren3ten ^eit unb lüiffen Dergangenl^eit unb §u!unft in

einer großen Synttjefe 3ufammen3ufd?Iie§en. Diefer größte

Homan mad?t alle formen ber (Sattung fid? bienftbar.

3ft er feinem (Sel^alt nad} Bilbungsroman, fo entlel^nt

er bie äu§ere ^orm auf weiten Streden bem Heife=

roman; in ber Bet^anblung bes Problems aber 3ei9t er fid?

3unäd?ft bem fentimentalen Homane üermanbt, ba er wie

biefer bie freie Subjeftiüität bem äugercn ^voano^e ber IPelt

gegenüberftellt, um fpäter in ber 3^onie, mit ber gerabe

bies fd^ranfenlofe fubjeftiüe Streben bet^anbelt voixb, €Ie^

mente bes fatirifd^en Komans in fid? auf3unel]men.



^meites Kapitel.

Die Iiterarifd]e2?epoIutton unb bas beutfd^e

Ct^eater.

1. !Die Uterarifc^e IReooIutton.

a. 2Iuf!Iärung unb Hepolution.

Das 3<^^i^^w^^^i^* ^^^ 21ufflärung ift feinem innerften

tPefen nad? rerolutionär, benn jener IDiberfprudi 3U)ifcfien

äußerem i.ehen unb innerem (Sel^alt mugte 3U einem he^

ftänbigen Hingen bes (Seiftes gegen bie üorl^anbenen

formen bes Dafeins füt^ren, ba ber Heicfjtum nnb bie

£ebenbig!eit bes (ßeiftes in ben engen Sdiranfen bes (Se^

gebenen nirgenbs Haum fanben. Unb beibe (Eenben3en ber

§eit, bie obje!tiüe, u?eldje bie IDelt in il^ren rationalen

§ufammenl)ängen begreifen, wie bie fnbjeftiue, weld^e

bie Seele in il^rer Unmittelbarfeit erleben mödjte, rer^'

einigen fid? I^ier, um bie norl^anbenen guftänbe 3U erfd?üt=«

tern. Siebt bod? jene in it^rer unbebingten Uber3eugung

von ber Nationalität bes Seienben alles nur €mpirifd?e, bas

fid? ber Dernunft nidjt fügen will, als ein nid^t U>efenl^aftes

unb bal^er 3U Überiüinbcnbes an, um bie objeftioe Vernunft

in allen (Seftaltungen bes Dafeins l^eroortreten 3U laffcn.

Unb bie (Entfeffelung ber Subjehioität Iä§t ben (Segenfat^

3rt)ifd?en beren ^orberungen unb ber UDirflid^feit beutlid?er

empfinben unb fie il^r gegenüber ungefdpeuter unb nad}^

brüdlid^er geltenb mad^en. ^ux l]öd?ften Steigerung erl^ebt

fid? ber reüolutionärc Sinn, iDcnn beibe (5ebanPenreiI]en

3ufammentreffcn, wenn ber (Slaubc an bie objeftice Der='
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Tiunft 5er VOeli \id} in b'xe Icibenfd^aftltdjc ^orbcrung bcs

Subjefts reripanbelt unb biefe aus jenem il^re beften Kräfte

3iel^t. So gefd^al^ es in ^ran!reid;>, voo ba^ex ans biefen

3been (Taten reiften unb bas 3<Jt?^^i^"^ß'^t i" natürlidjer

Konfequen3 feines Venfens in ber 9ro§en Ker>oIution

feinen 2Ibfc^Iu§ fanb. 2Xnbers in ^nglanb unb I^eutfdj*

lanb, voo jene (ßebanfenreit^en feine redjte Derbinbung

eingingen. IPurbe in <£nglanb, 3ufammenl^ängenb mit

feiner empiriftifd^en Penfwcife, ror allem bie Subjefti-

r»ität gepflegt, fo ^tanb in Peutfd^Ianb ber rationaliftifdje

(9eban!e einer obje!tiüen Dernünftig!eit ber tDelt 3unäd?ft

im Dorbergrunbe. Unb als audi f^ier, 3um Ceil unter eng*

Iifd?em €influ§, bas Subjeft fid? regte unb feine ^orberung

erl^ob, ba empfanb es jenen ftarren Hationalismus üielfad;»

als Iiemmenb für feine lebenbige ^reil^eit unb rid^tete fid)

gegen ihn. So ringen bie Kräfte gegeneinanber, bie in

^^ranfreid? in einen einl^eitlid?en §ufamment^ang rer*

fdimel3en.

Datier bleibt in Deutfdjianb bie reoolutionäre Cenben3

auf einen Kampf ber (Seifter befd^ränft. 2(nbere IHomente,

u)ie bie ftaatlidje ^erfplitterung unb bie geringere real=^

politifdje Heife ber I^eutfdjen, !ommen I^in3u, um felbft in

ber Kerolution ben <£I]arafter bes 3al]rl7unberts 3U be-

wahren, bas fid? im Penfen Feine Sd^ranfen auferlegte,

feine '^^been aber in bie lt>irflid?feit über3ufül^ren, faum

rerfud^te. It>ie alles i^ehen in Deutfd?Ianb literarifd? he-

ftimmt war, fo finb es bie lDer!e feiner Did^ter unb Genfer,

in benen fid? bie Stürme ber Het»oIution austoben.

IPir be3eid?nen biefe literarifdje Heoolution nad} einem

il^rer berül^mteften IPerfe als Sturm unb I^rang unb

finb geiDoI^nt, fie in einen fd^roffen (Segenfa^ 3U ber üoran*

gel^enben geit ber 21ufflärung 3U ftellen. ITlit Hed?t unb mit

llnredit. IHit Unxed^i, wenn wh bie qualitativen 3^11?«!*^

biefer (Sebanfenrid^tung betrad^ten, in benen fie fid? überall
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von älteren Ventetn abijängtg errpetft. Sl^aftesbury, ^ume
unb Houffeau f>ei§en ihre geifti0en Pater, an Htc^arbfon

imb Sterne, Klopftoc!, IDtelanb unb ieffing fnüpfen il^re

Did^ter an, ITtänncr, bie für bas ^efamte 3^^rI?WTt^^i^t

typifd^e §üge 3um 2tusbruc! bringen. Hlit Hed?t nur tnfo==

fern, als I]ier eine junge (Seneration mit 3been, bie bis

balnn reine Cl^eorie ober Didjtung geblieben waren, (£rnft

ju machen fudjt unb nad? il^ncn, wenn n\d}i bas Dafein

überl^aupt, fo bod? iljr fubjeftires '£eben geftalten niöd^te.

3enes edjt revolutionäre Streben, ben (Seift eine il^m

feinblid^e lt)ir!Iid)!eit überwinben ju laffen, erirad^t, u?enn

CS in ber (Enge bes beutfdjen £ebens aud? nur fel^r befd^ränftc

Kreife 3U burd^bringen uermag unb fdjlie§lid? bod? u)ieber

allein in ber £iteratur ein Pentil für bie angefammelte £eiben^

fd?aft finbet. (Seit)i§ I^at biefe 3w3ß'^^ felber fidj für völlig

original unb il^ren (Segenfa^ ßur IPelt für einen abfoluten

get^alten. Unb als ber (Srö§te unter it^r nadi 3<^^^3^^"tcn

rüdblidenb üon feinem IPirfen Hedienfd^aft ablegte, ba

voav es nur natürlid?, ba^ er biefen für feine €ntu)i(!Iung

cntfd^eibenben Brudi für einen Brud? ber {Reiten überl^aupt

l^ielt unb ber tiefen Peru)ur3elung ber neuen Beruegung in

ber üorangel^enben (Epod^e eine geringere 53cad?tung

fd^enfte. So lange man nun geiüol^nt war, literarifd^e

perioben nad} ber IPirfung il^rer IPcrfe auf uns unb unferem

(Scfallcn ober UTigfaUen ab3uteilen, mod?te bies crftc 2luf^

treten unferer großen Did^ter aud? als ber Beginn einer

neuen §eit gelten; toenn aber nur bas I^iftorifd^e, aus bem
lOefen ber Sad?e felbft gefd^öpfte Urteil (Geltung haben

foll, bann crfd^ctnt biefe Heüolution als eine notwenbige

Konfequen3 bes ^^{^rhunberts überl^aupt unb als ein tnte^*

griercnber Beftanbteil feines gefamten £ebens.

VOxt l\abcn ben (Segenfa^ fennen gelernt, ber bas 3al^r'=

I^unbert burd?3iet^t, ba bie eine partci IPcfcn unb IPert bes

Seicnben in einer objcftioen unb rationalen IHad^t he^
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grünbet glaubt, bxc anbete nur bas Subjeft unb bcffen un^

mittelbare ^rfal^rung gelten laffen will. Piefe reoolutionäre

Bewegung ftel^t gan3 auf 6er 3U)eiten £inie. f) er 5 er,

von bem fie ausging, !am aus Königsberg, wo Kant,
damals ber 5!epfis f^umes geneigt, für Houffeau be==

geiftert unb mYftifd?en (Sebanfengängen nicf)t gan3 un3u*

gänglicf?, unb ^amann, inyftifer unb bod} 3ugleid? im

Sinne ber (Snglänber prebiger ber (£rfal]rung, feine £el^rcr

gewefen waren. €r gewann (Soetl^e für feine 3^^^"^

unb rafd? 3ogen fie weitere Kreife. IHod^te biefer neue

in ben jugenblid^en Köpfen gärenbe Heicbtum ficf? nocf>

nicbt in ftrenge (5ren3en einbe3iet]en laffen, bie (Srunblagen

ftetjen bod> feft unb 3eigen beutlidj gewiffe burd^Iaufenbe

£inicn.

lt>ie jebe Het>oIution, fo ift aud? biefe üor allem von

einer f!eptifd?en Cenben3 getragen. Die 5!epfis ift es,

burd? bie fie fid? wiberftreitenben (Sebanfenbilbungen gegen*

über Haum fd^afft. Unb 3war ift es jener Hationalismus,

ber im Vertrauen auf bie objeftice Nationalität bie lX)eIt

in ber Dernunft bas 0rgan aller (Hrfenntnis erblicft, gegen

ben fie fid? wenbct. ^umes l^been leben tjicr unmittelbar

fort. Dabei rid^tet fid? biefe Sfepfis nad} einet boppeltcn

Seite, gegen ben ^n):ialt einer fold^en (£r!enntnis wie gegen

il^re ^orm. '^enes objeftiüe Sein, bas über alle (Erfal^rung

in eine tranf3enbente ^erne entrüdt ift, batte f^umes Tln^

griffen nid?t ftanb3ul]alten üermod^t, er Ijatte biefes angeb=^

Iid?e Sein als eine blo^e ^orm ber Dorftellungsücrbinbungen

nad^gewiefen. Unb bas üernünftige Den!en felbft erfd^ien

feiner ZTatur nad} als unfäl^ig, 3U einem fold^en objeftiüen

Sein 3U gelangen; benn es oermag nur analytifd^ üor3u*

gelten unb alfo (Segebenes auf3ulöfen, nid^t ein wal^rl^aft

Seienbes 3U fonftruieren. 2ln biefem punfte vot allem

fd>ieben \\d> bie (Seifter, bebeutet er bod} in ber ^at bie

grunblegenbe Sd^wäd^e bes Hationalismus unb ber ^an^en
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von xlim bel^errfdjten §ett. Q)line ein Hatfonnement über

alle (Segenftänbe von £eben un5 IDelt glaubte bas 3^^^==

I^unbert ntdjt beftetjen 3U tonnen; in biefer rerftanbes:*

mäßigen Kriti! aber t^atien fid? itjm nad? unb nad? alle pofi='

tiüen 3^f?«Ite aufgelöft. So toar allmäl^Iid? in bem Hatio^

naiismus felbft bie Überjeugung r>on 5er IDal^rl^ett einer

rationalen (Er!enntnis gefdjmunben; nirgenbs fanb bas

VenUn mel}t einen fubftantiellen (Sel^alt, ber feinen 3er=

fe^enben IDirfungen ftanbgel^alten I^ätte, unb ebenfo

fd^tpanben bie fo beftimmt üerfünbeten ett^ifd?en unb äftl^e=^

tifc^en IDertc in nebell^afte ;^erne. Die 2(uf!Iärung hü%ie

ben (Slauben an il^re eigenen tDerte ein, weil bas Den!en
bemeglid? genug tpar, bie entgegengefe^ten 3U begrünben

unb 3u negieren. 2Iu5 biefem guftanbe, in bem bas Dafein^

jeben fidleren (Srunb 3U verlieren brol^te, tüar ein 2Iusgang

nur möglid?, inbem biefe Sfepfis auf il^r prin3ip 3urüc!=

gefül^rt unb bies in ber Derftanbesfunftion felbft nad?ge==

liefen würbe.

2Ius biefer Hegierung ber prin3ipienen Dorausfet^ungen

ber 21ufflärung aber finbet bie neue Bewegung eine boppelte,

eigentümlid? ujiberfprud^süolle unb bod? innerlidi i>er=

hunbene pofition. §unäd?ft ift es bie finnlid?e (Erfal^rung,

bie it]r im (Segenfa^ 3u allem bIo§ erbad^ten Sein als bie

Stätte mal^rer Healität gilt, ber ffeptifd^en rerbinbct fid?

eine empiriftifd^e (Eenb en3, bie gleidjfalls nod? in ben

Salinen ber cnglifd?en pl^ilofopl^ie wanbelt. Das un*

mittelbare leben, bas nod? nidit burd? ben begriff I^inburdj*

gegangen ift, erfdjeint als ber eigentlid^e <5e\}a\i bes Da^
fcins. Die ;^üHe ber tDirüid^feiten 3U erfenncn unb 3U ge^

niegen, wirb I^ier bie £ofung. Das (Einmalige in feiner

empirifd?en (Segebent^eit trägt jet^t feinen IPert in fid? felbft

unb brandet il^n nidjt erft üon allgemeinen ITläd^ten 3U cnt^

lebnen. 3nbem aber bas (gegebene in feiner Unmittelbar^»

feit beu)al]rt bleiben unb auf fein objeftiües Sein 3urücf«=
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gefül^rt merbcrt foll, erfd^eint es in feinem 9an3en Umfang
nur als Beuntßtfeinsinl^alt rorl^anben. 3^^^ ^e3iel^un9

auf ein ®bjeft müßte ben €inbru(! eines Ceiles feiner 3"==

I^alte berauben. So neigt biefer (Empirismus 3um P\y-
d^ologismus; bie eigene Seele gilt als ber t»ornel^mfte

(Segenftanb aller €rfal^rung, in ben €r3eugniffen ber Kultur

fud^t man üornel^mlid? bie Seele it^rer Sd^öpfer wieber^

3ufinben, unb felbft in bie tlatur überträgt man bie He-

gungen bes eigenen 3^"^'^"/ "^ f^^ ^"^ ^k^ ^ntM^W"

empfangen.

2nies €mpirifdje aber ift relatit); es forbert bal^er ein

llnbebingtes, bas nur nidjt mit bem Hationalismus jenfeits

ber (Hrfal^rung, fonbern in biefer felbft aufgeu)iefen luerben

mu§. Xl\d)t in einer äußeren lUad^t, fonbern allein im

iSewußtfein, ron bem alle (£rfal]rung abl^ängig ift, Fann

bas 2lbfoIute gefunben werben. Pamit u)äd?ft aus ber

Sfepfis unb bem (Empirismus eine mYftifc^e (Eenben3

l^erüor. Pom Pietismus war r^amann ausgegangen,

Houffeaus (Eüangelium bes unmittelbaren fittlidjen (Sefül^Is

I^atte auf Kant gewirft; üon beiben Seiten empfängt bie

neue Bewegung il^re^Inregungen. 3'^ f?amanns origineller

Perfönlid>!eit war erftmals eine Perbinbung ber pietiftifdpen

lUyftif mit bem empiriftifdjen Senfualismus gewonnen. 2U\f

bem (Srunbe ber Seele weiß fid? bas 3^ ^^^ ^^^ ^^^'

foluten innig »erbunben, 3U itjm vermittelt !eine (Erfennt==

nis, fonbern ein3ig ber (glaube ben gugang. ITTit ber

englifd^en €rfaI^rungspI|iIofopI]ie üerbinbet fid^ bal^er jene

innere 2ReIigiofität, bie üon berlHyftif genäl^rt, fid? wäl^renb

bes gan3en 3^I?i^^u^ößi^*5 ^^w aufgeHärten Nationalismus

entgegengeftellt I^atte; wät^renb biefer bas 2IbfoIute in einem

objeftiüen Sein begrünben wollte, wirb es tjier als (Srunb

bes eigenen Bewußtfeins entbecft.

IPill man bie £ebensftimmung biefer reoolutionären

(Epod^e auf pljUofopIjifdjc Begriffe besieljen, fo liegt fie in
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bet etgentümltd)en Vevhinbnna, eines [feptifdjen €tnpins==

mus mit einem myftifd^en (glauben. Was fonft einander

au53ufcfjlie§en fdjeint unb was in 5er €ntipic!Iun3 bes '^a^t^

I^unberts üielfad? gegeneinanber gerungen I^atte, fd?Iie§t fid>

I^ier 3ur innigen (Semeinfd^aft 3ufammen. Per gemeinfame

(Segenfa^ 3um Hationdismus binbet beibe Hid^tungen

aneinanber unb er3eugt eine il^iien audi fonft nidjt gan3

frembe Dermanbtfdjaft. §u)ei ITIomente finb es, bie ben

(ßegenftänben ber €rfabrung mie benen bes (Slaubens 3U^

fommen, beibe üom Hationdismus nad) inöglidj!eit unter==

brücft unb je^t befto mef^r in bin Dorbergrunb gefdjoben,

llnmittelbarfeit unb Unenblid?!cit. Der Hationalis*

mus I^atte alles Dafein in ein Syftem ber begriffe Der*

wanbeli, in bem jebes ein3elne feine feft abgegrenste

Stelle befag. 3^^* 9^M ^^s Streben t>ielmel^r auf bas

Unmittelbare, bas in ber (Hrfalirung gegeben all foId;»er

fünftlid?en (5ren3en fpottet unb burd? un3äl]Iige ^äbcn

in* unb aneinanber ge!nüpft ift; wo jebes ein3elne eine

nnenblid?!eit üon23ebingungen in fidi trägt unb fontinuier*

lid^ in eine llnenblid^Feit anberer 5"ftii"^6 I^inüberläuft.

Das leben, bas fidj bem Sinn offenbart, otjne bod^ von bem

Derftanbe ermeffen werben 3U fönnen, forbcrt 3U feiner

^(nerfennung ben (Slauben, jenen myftifd^en (Slauben, ber

in ber 2tnfd>auung bes IPirÜidjen lebt unb es in

feiner gan3en llnenblidi!eit umfaßt. Das unmittelbare

IPiffcn, bas allein ron ber <£rfal^rung möglid? ift unb jebc

Vermittlung burdi ben Begriff t>erfdjmäl]t, weift auf ben

(ßlauben als feine le^te (ßrunblage I^in.

Diefer(5Iaubc anbie(Hrfat^rungaber entfaltet fid? an brei

3been. tttit il^rem gan3en 3at?rl^unbert fe^t bie ^Bewegung

ben (Srunb alles Dafeins in bas 3"bii>ibuum. Die leiere von

ber perfönlidifeit ober, ba bie 2lufmer!famfeit nur jenen I^ol^en

perfönlid>feiten gilt, bie bem Dafein eine neue 2^id?tung 3U

geben pcrmod^ten, bie lettre r>on bem (Senic ftel^t bal^r
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gan3 im Porbcrgrunbc. Unb tl^r üerbmbct fidj bte £eljre

üon ber Hatur als ber Summe ber ber perfönlid^feit 311

it^rer (Entfaltung gegebenen (Hrfatjrung. 2h\s ber (Seftaltung

ber Hatur burd? bie geniale perfönlid?!eit aber entfteljt bie

Kunft, beren IPefen bem Denfen ber ^ett bas le^te unb

l^ödjfte a;t?ema (teilt.

b. Das (5enie.

Seit ben Cagen ber Henaiffance, ba eine ^ülle eigem

artiger perfönlid)!eiten fid? erljob unb bem £eben auf allen

(Sebieten neue Hid^tungen wies, wav bas ^^tcreffe an ben

Überragenben IHenfdien niemals luieber 3um 5d?u>eigen

ge!ommen. Die ^uffaffung r>om IPefen bes (Senies aber

ging nad} ^we'x Hidjtungen auseinanber. (Entweber fal| man
in bem genialen lTI!enfd>en ben überragenben IPillen, ber

bie anbern unter bie von it^m gegebenen Hormen bannic,

ober er galt mit einer tieferen €infid?t in bas liefen ber

Dinge begabt, mit ber ^ät^igfeit ber 3^*wition, bie über

alles ^lu§ere, an bas ber Sinn gett)öt^nlid^er ITTenfd^en ge^

feffelt bleibt, 3U bem inneren Sein ber Dinge vorbringt.

Der tHenfd? ber ^ai unb ber ITlenfd? ber Betrad^tung, ber

fdjaffenbe unb ber fdjauenbe (Seift traten einanber gegen=^

über. 3^^ beiben fällen n»urbe ber überragenbe IDert

foldjer perfönlid^feiten perfd^ieben begrünbet. 3ene <5e-

iDaltmenfdjen trugen il^ren IPert unmittelbar in fidj felbft;

ba nad) ber l^ier l^errfdjenben 2tuffaffung jeber im ^ehen

gültige tDert u)ill!ürlidj von <£\n^elnen gefegt ift, fo be=

fi^en fie, bie ttjren IPillen am ujeiteften burdj3ufe^en

unb bie anbern 3U be3U)ingen u)iffen, ben (Srunb aller

Hormen in it^rem IPillen unb erfd^affen bie Uferte bes

Dafeins. Dagegen ift bas IPefen ber Sdjauenben burd?^

aus auf bas objeftiüe Sein eingeftellt, in beffen (Hr^

faffung liegt il^r lUert begrünbet; ba% fie bem wal^rl^aft

Seienben näl^er 3U fommen permögen als anbere, erl^ebt
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fie über biefc. f^ier ift alfo öer urfprünglid^e ixnb abfolutc

IPert bem objeftiüem Sein e'mg,e\d}mol^en, unb bas fub^

je!tit»e Dafein tüirb um fo tpertüoller, je üölli^er es auf bem

IPege ber(£rfenntni5 fidjbes®bje!ts5u bemädjtigen üerftel^t.

3n ber (gnttuicüung ber folgenben 3«!^!^^^^^^'^^^ ^^^

es begrünbet, ba% biefe 3U)eite 2trt genialen DTenfcf^entums

mebr unb metjr in ben Dorbergrunb trat; bie u)efentlid?

tl^ eoretifdien Cenben3en ber §eit ujie bie gefamte IPelt^

auffaffung bes Kationalismus, ber alles fubjeftiüe Ziehen

in objeftiüe Segriffe auflöfte unb batjer aud? ber perfön==

licf?!eit einen IDert nur 3U9eftanb, fomeit er il^r aus bem

Heid?e bes objeftiüen Seins 3ufIo§, mußten in biefer Hid?==

tung ujirfen. demgegenüber bebeutet ber (Seniebegriff

bes Sturm unb Drang 3unäd?ft eine entfd^iebene Hüd!el^r

3u ber alten üoluntariftifdien 2luffaffung unb bem (Senie ber

^at. Wie biefe §eit burd? il^re Segeifterung für !raftüoIIes

ITIenfd^entum pielfad? in bie Sage ber Henaiffance 3urücf^

gefüt)rt witb, fo Iiat fie mit ihnen bie 2htffaffung Dom IPcfen

bes genialen ITlenfd^en gemein. 3^"^'^ Drang nad> taten-

üoller tPirflid^feit, ber bie §eit 3U einer reuolutionären

mad}i, lebt in biefem (Sebanfen bes gewaltigen Cat^

menfd^en fort. 2tber 3ugleid? t>erbinbet fid? biefem crften

ein 3U)eiter (Seniebegriff, ber aus ber fentimentalcn Se^

ujegung bes 3^^^^"^^^^^*^ ftammt. Diefe, bie com pietis«»

mus wie von bem englifd^en Pfyd^ologismus ^Inregungeu

erfahren hatte ixnb ber Houffeau ein ^ül^rer geworben luar^

I^atte fd?on 3ui}or bas urfprüngIid?eHed^t bes €in3clnen unb

feines '^Innenlebens oerfodjten, nur wat Ijicr ber (Sebanfc

gan3 auf bie Dorausfc^ungen bes 3<5^i^^w^iöcrtsbefd?ränft ge-

blieben, beffen feelifd?er Heid?tum fid? nirgenbs in (Taten

3U entfalten permod^te. Das (Senie ber Betrad^tung lebt

t^ier fort, nur t^at es fid^ gan3 aus ben objeftiuen ^ufammen*
l^ängen ber tUelt l^erausgelöft unb fül^rt fein Dafein allein

in bem tUogen feiner fubje!tir>eu Dorfteüungen unb (SefüI^Ie.
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So treten \\d} ^wc'i (Lyp^u bes ^enialoi incu(d?ett

eutj^ecjcn, bet fraftuolle unb ber fcntimentale incnfd;.

iSö^ unb IPertl^er finb il^re üornel^mften ^(uspräjjungen,

unb bie Dramen ber ^eit (teilen fie mit Dorliebe ein-

anber gegenüber. Was beibe uerbinbet, ift jene Umfel^runij

ber lebensridjtun^, nad} ber bie 3^^^^*^ ^^^ Dafein

nid^t mel^r aus irgenbnjeld^enobjeftiüen llläd^ten juflie^en,

fonbern aus bem 3i^^ißi^'i ^^^ Subjefts fpontan entmicfelt

werben. ^Illmäl^Iid? fönnen fidj bal^er il^re (Sren3en »er-

mifdjen, unb bie Spätlinge biefer €pod?e, 3^<^"^^'s WoU
bemar ober f^einfes ^rbinc^t^ello, tragen ^üge üon beiben

an [id}.

Die probuftiüc XTatur ift es, bie ben genialen ITlem

fd^en t»on bem gewöl^nlidjen fdpeibet. IPeil fie in 'ichcn

unb St^eorie it^r Dafein aus unb an objeftiüen tUerten

führt, u)ir!te bie ^lufflärung fo niüellierenb unb gilt je^t

als bie redete €podje ber Banalität. Dagegen trägt bas

(Senie alle IPerte, bie il^m (Seltung I^aben, in fid? felber unb

prägt fie Don fid? aus bem £ebcn auf. So befinbet es fid?

in einem (Segenfa^ 3um £eben, bas il^m als eine frembe

nnb feinblidie IHadjt entgegentritt. Die (Senialen finb bie

i£infamen, bie nid?t in einem freunblid^en gufammen-

I^ang mit ber Umujelt (teilen, fonbern fid? u)ie prome==

tl^cus Don allem losfagen muffen, um in fdjroffer f^öl^e

nur bcn Hegungen ber eigenen Seele 3U laufd^en, nur

bas eigene IPer! 3U u)ir!en. Keffer beftanb in biefem

iSegenfa^ natürlid? bie fraftoolle Hatur, unb fo neigt fid?

fdion frül^e bie IDage 3U il^ren (Sunften, u)ät^renb ber

€mpfinbfame in bcn Stürmen bes Dafeins bem Unter=

gang geweitet fd?ien. Dagegen erträgt bie ftarfe perfön^

lidjfeit biefen Brud? mit bem 'iehen; tro^ig r)er3idjtet fie

auf mand^e Blütenträume, um bie böd?fte Selig!eit bafür

cin3utaufd?en, bas (SIüc! bes Sdiaffenben, ber feiner (ßötter

bebarf, weil er fid? felbft eine IPelt 3U geftalten permag.
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Die 2lti biefer probiiftion aber ift baburdj beftimmt,

bajg fie unmittelbar aus bem Innern quillt, nidjt in 5er Samm^
lun^ unb Derbinbung eines Siußeren beftel]t. Das (Senie

fdjafft aus bem (Sanken. VOev einer äußeren Hegel folgt,

mu§ forgfam (Slieb für (Slieb aneinanberreil^en; bagegen

umfa§t bas (Senie in feinem (Seift unmittelbar bas (San^c

unb beftimmt von itjm aus feine Ceile. €s fa§t 3ur S^otalität

3ufammen, u?as 3ut)or nur teilmeife unb 3erftreut beftanb.

Dies (San3e aber entfaltet ficf? 3U einem I^ol^en Heid^tum.

Wo ein äußerer IDert ben IHa^ftab abgibt, ba [d^eint bas

Hegelmä^ige unb (Einfädle am I^öd^ften 3U ftel^en; je^t,

ba bie perfönlid?!eit allen IPerten erft it^re ^ebeutung gibt,

follen fie möglidjft umfaffenb il^ren feelifd^en Heid^tum

3um 2lusbruc! bringen. Unb enblid? befi^t bas IPer! bcs

(Senies eine innere notu)enbig!eit. (£in unbebingtes

(Sebot I^ei§t es fd^affen, bat^er ift I^ier (Slieb an (Slieb not^«

wenbig 3ufammengefügt, u»ät^renb fonft jebes IPerf ben ^n^

fällig!eiten äußerer Bebingungen unb itjren (Segenfä^cn

ausgeliefert ift.

Die Quelle ber IPerte, bie bas (Senie probu3iert, liegt

in bem nid^t toeiter ab3uleitenben, unmittelbarenDrang,
ber bas eigentlidje lüefen ber (Senialität ausmad?t. ^ier

uerbinben fid? alle CEenben3en ber §eit, um biefc eigene

tümlid?e pfyd^ologie bes (Senies 3U er3eugen. IPäl^renb

für bie 2lufflärung alle IPerte nur burd? eine €infid?t in

bas obje!tiüe IDefen ber IDelt 3U gewinnen waren unb

bal^cr burd^ bas Dcnfen vermittelt würben, fielet man je^t

in ber (Senialität bie überwinbung all fold^er Vermittlungen.

Die Spannung, bie 3Uüor 3n)ifd?en bem IPcrte begel^renben

Subjeft unb bem jie entbaltenbcn ©bjeft gefegt war, ift

aufgel^oben unb in einem einbeitlidjen€ebenspro3e§ werben

fie gcfud?t, gefd^affen unb befolgt. Sfeptifd? werben alle ob*-

jeftioen unb tranf3enbenten lUiidjte negiert, unb in einer

Perbinbung üon (Empirismus unb lllyftif bas unmittelbare.
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aber geraöc in biefer Unmittelbar!eit fo gel^eimnisüolle

ieben 5er per(önlid?!eit als ein3t3e Quelle ber IPerte a\u

erfannt.

(Sern be3eid?net man biefen Drang als (SefüI^I im

(Sejjenfa^ 3U ber Priorität bes iogifcf^en in ber 2Iuf==

üärung, aber an unfcrcr t^eutigcn (Terminologie cjemeffen,

erfd^eint eine fold^e Beftimmuncj fdjon faft 3U eng.

3ebenfaIIs umfaßt bics (SefüI^I fel^r üerfd^iebene 3ebin==

gungen. €s bebeutet bie Kraft ber Seele, burd? bie [id} ber

IHenfc^ in bie unmittelbarfte Derbinbung mit ben (Segen^

ftänben feines ^anbelns fe^t. Darum umfd?Iießt es einmal

toot^I bie fubjeftiü wertenbe Heaftion auf bie objeftiuen

(£inbrü(!e unb erfd^eint bamit als bie ^unftion, bie allen

Dingen ibjen für bas 5ubje!t gültigen lüert aufprägt.

Damit üerbinbet fid? aber bie ^äl^igfeit bes (ßefül^Is üon

ben objeftiüen (Higenfd?aften ber Dinge Hed?enfd?aft 3U

geben. Die Doppelbebeutung bes lüorts umfd?Iie§t l^ier

nod} einen einl^eitlid?en ^egriffsget^alt, unb u)ie bas (Sefül^I

als Quelle bes fubjeftiüen lUerts bem Denfen als ber inög='

lid^feit, objeftiüe lPert3ufammenI^änge 3U er!ennen, ent^

gegentritt, fo bas (Sefüt)! als Caftfinn bem Selben, ba'5 ^hid}'

falls eine objeftit>ere 2ücnben3 3U I^aben fd^eint, ba es bie

Dinge in einer Diftan3 üon uns unb üoneinanber ausbreitet.

init ber Unmittelbarfeit biefes Dranges ift feine Un^
cnblid?!eit gegeben. Das große 'ieben, bas fid? in

bem (Senie ausujir!t, läßt fidj nid?t ausmeffen, es erftrecft

fid? in gel^eimnisüolle (Liefen. Das Dunüe, bas jcbe feftc

^egren3ung üerfdjmäht, iann als bie primäre (Eatfad^e bes

£ebens an feinem IHaßftab in feinen (Sren3en beftimmt

voexben. €ine Dämmerungsftimmung, meldte bie Jll^nung

eines Unenblid?en in unermeßlidje fernen locft, liegt über

ber genialen perfönlid?feit.

Der Hationalismus aber, ber mit allem fertig tpurbe,

inbem er alles gegebenen Gegriffen unterorbnete, wat voi
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allem ein fran3Öftf(fjer 3^port, er mu^te als eine geifti^e

^rembf^errfdjaft erfdjeinen. ^ei^i voetben bie Unterfd^iebc

öer DoÜsinbiüibualitäten erfannt, unb mit bet Befimtun^

auf 5ie eigene 2trt eivoad^t aud} bas nationale 53ett)u§tfein.

3n ber gefamten fran3Öfifd?en Kultur erblidt man eine

Had^al^munö ber 2(ntife; bag^e^en ift bas germanifd^e IPefen

aus ed?ter Originalität ertpad^fen, nid^t anbers wie bereinft

bas ber (Sried^en. (5ried?en unb (Sermanen gelten

als bie eigentlid? genialen Pöüer; in 5prad?e unb Kultur

bat fid? bei it^nen eine !raftPoIIe Befonbert^eit ber 3^^bir>i=»

bualitäten enttDidelt, bie fid? niemals bauernb einer nioel^

licrenben Hegel untertperfen Iie§. Bei it^nen beftel^t bie

innere (£inl^eit von ITTenfd? unb IPer!. Sie geben in il^ren

Sd^öpfungen gan3 fid? felbft. Darum ift it^re Kultur reid?,

mannigfaltig, r>oII IPiberfprüdje unb bod? üoll f^armonie.

(Hin llnbeftimmtes unb 2II^nungsüoIIes lebt in it^nen unb

ibren IPerfen, ujeil nid^t ein FüI]Ier Derftanb alles 3U (Hnbe

bcn!t, um es bamit 3U erlebigcn, fonbern bas ieben aus ben

urfprünglid^en 2^iefen ber perfönlid?!eit feine Hatjrung 3icl^t

c. Hatur.

Die geniale perfönlid?!eit wirft als Haturfraft, aus ben

gel^eimnisüollen (Srünben ber Hatur tritt fie I^erüor unb

niemanb fann fagen, woI^er fie fam. Unb wie fie felbft ZTatur

ift, fo bietet allein bie Hat ur ben (Segenftanb it^res IPirfen

unb bas ITlittel 3U il^rer (Entfaltung. Der Huf nad} Hatur

als ber Quelle aller wal^ren Healität unb aller maleren

IPertc, ber fo beutlid? bas gefamte 3«I?'^i?w^iöert burd^flingt,

luirb gegenüber allerKonoention unb bIo§ etbaditen bogma*

tifd^en IPeltanfdjauung erneuert. '2>n feiner gli^ernben

Dielbeutigfeit übt bas tOort auf bie junge (Seneration einen

untt)iberftel^lid?en Hci3 aus, üon ben (£mpiriften unb Step^

tifern entnef^mcn fie feine tl^eoretifd^e, uon Houffeau unb

l^amann feine praftifd^e Deutung. So flingen alle (Lern

iJi. Söunbt, Qioetfiei Wiüijüm mei\tn. 6
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bcn^en ber Beroegung in öiefem IPorte befonbers vct-

nel^mlic^ an.

Das ffeptifc^e iHoment tritt 3unäd?ft in ben Dorbec==

^runb, CS bebingt ben rcüolutionären (£I^ara!ter bcs Be*

ijriffs. 2Ius bcm burc^ !ein lo^ifd^cs Denfcn gebrodpenen

(Srunbc ber perfönlid?!eit (teilen alle IPerte empor, jebe

nioellierenbe Sitte fann fie nur unterbrücfen. 5o cjilt als

ITatur bas urfprün^Iid^e Dafein im (Se^enfa^ 311 allen

|e!unbären, burc^ bie 3nteIIi9en3 gefd^affenen Cebensformen.

Der Hationalismus falj feine ^tufgabe barin, alle bIo§ über^

fommenen (Seftaltungen bes Dafeins ben poftulaten bes

Denfens 3U unterwerfen, fie galten it^m erft als gefid^ert,

wenn fie in einem Syftem rationaler IPerte befeftigt waren.

Diefe 5!epfis ba^e^en rid^tet fid? gerabe gegen bas Künftlid?e

fold^er rationalen 0rbnungen, unb wenn fie in ber Veu
u)erfung bes KontJentionellen üielfad? mit ber^Iufflärung in

ein ^orn ftö§t, fo tut fie es bod? aus anbern (Srünben.

Denn ihr fd^eint bie Konüention unter ben Segriff bes

bloß (Sebadfien 3U fallen, nid?t ben (Segenfa^ 3um Ha==

tionalen befämpft fie in il^r wie jene, fonbern gan3 im

vSegenteil gilt fie it^r felbft als ein probuft ber Hefiejion.

5o werben alle in ber (SefeUfd^aft geltenben IPerte abge^

Iel?nt. Die KIaffenunterfd?iebe crfd?eincn als f^emmungen

ber freien (Entfaltung ber perfönlid?feit, eine 23erufsfd?eu

greift um fid?, ba ber IHenfd? fid? burd? !eine geregelte

Cätigfeit in ber fd^ranfenlofen I^ingabe an feine fubje!tii»en

Hegungen t^inbern laffen will. ITlit £euten aus bem Polf,

in beren (Sebal^ren bie urfprünglid^e ZTatur nod? am lauteften

rebet, uerfetjrt man am liebften. Hid?t anbcrs wirb alle

fonüentionelle Heligion unb ITtoral verworfen, um Haum
3u gewinnen für bie freien (Eingebungen bes fubjeftiren

3ewu§tfeins.

2IIs bas Urfprünglid?fte aber gilt bie Hatur, wie

fie in ber IPelt ber Spiere, pflan3en unb (Sefteine ben ber
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fünftlidpen ftäbtifd^en Umtpelt entfIo!^enen tHeufd^cn um=

cjibt; [ie [oll 5iefe Sel^nfudjt nad) einem reinen Dafein am
i>öl%ften befriebigen. So beginnt eine ^Iud?t 3ur Hatur

aus 5en 5d?ran!en bes menfd^Iid^en unb eben barum überall

!ünftlid?en Dafeins. Das empiriftifd^e lUoment gibt

biefer Haturauffaffung il^re diarafteriftifd^e Hote. Dem Ha^

tionalismus toar Hatur nid?t bie unmittelbar gegebene,

fonbern bie bem Begriff unterujorfene; nur fomeit il^re

innere Iogifd?e Struftur er!annt voat, fd^ien il^r IDefen

ujaf^rl^aft ergriffen. So füt^rte bie pl^ilofopt^ie bie IPelt auf

eine Kette äußerer §u?ed3ufammenl^änge 3urü(!, unb nid?t

anbers ftanb il^r bie Kunft gegenüber. Z^xe Sd?ilberungen

be3iet^en bie ZTatur auf abftrafte Begriffe, in beren §u^

[ammenl^ängen fie if^r IPefen unb itiren Sd?önl^eit5u?ert

crbliden; allein bas 5u)ec!mä§ige gilt als äfttjetifd^ ujert^-

uoll. Dem entfpridjt gan3 bie fran3Öfifd?e (Sartenfunft,

meldje biefe €podje pflegte, in ber bie u?ilbe Hatur

einem Syftem regelmäßiger ünien unterworfen ift. 3^fe*

ujanbelt fid? bas Perl^ältnis 3ur Hatur burd^aus, ba allein

bas (£mpirifd?e aner!annt wirb. Die ZTatur in il^rer

unmittelbaren (Segebenl^eit trägt il^re Healität unb il^rc

Bebeutung in fid? felber; alle Hüdfüt^rungen auf begriffe

lid^e Be3iel|ungen begrünbet fie nid^t, fonbern 3erftört fie.

3n all il^rer unbewußten Urfprünglid^feit will man fie fid?

bewal^ren, il^re fdjeinbar regellofc unb bod^ innerlid? fo

notwenbige IHannigfaltigfeit, il^r ftilles IPirfen aus fid?

felbft unb il^re innere DafeinsfüIIe. IPie ber Empirismus

bies (Segebene als bas allein IPirflid^c anerkennt, fo er^

füllt fid? bie Did?tung mit Bilbern ber Hatur, bie ber un-

mittelbaren ^nfd^auung unb bem (SefüI^I für bas tDirflic^e

entfpringen. Statt regelmäßiger parfs wirb bie freie

Hatur aufgefud^t, unb bie cnglifd^e (Sartenfunft, bie ber

Hatur il^ren ^ormenreidjtum crl^ält, bet)or3ugt. lT\d}i ein

wiffenfd?aftlid?cr (ßärtner, fonbern ein fül^Icnbes ^er3 l]at
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ben plan bcs ©artens g,e^c\d}nei, in bem tOettl^er am
Itebften ftrf? aufl^ält.

3n biefcm €inleben in bic Hatur aber entfpringt bas

Beu)u§tfein einer tiefen inneren Dermanbtfd^aft bes

inenfd)en mit il^r. tDie il^m bie Ke^un^en feines ^"i^'^'^'i

in dl itjrer IHannigfaltigfeit unb il^ren IPibcrfprüd^en

aus it^r rermanbt 3urücftönen, fo erfd^eint fic r>on bem^

felben (jet^eimnisüollen £eben erfüllt wie feine eigene

Seele. Das myftifd^e UToment greift auf bie Hatur

über. Wenn nur bem (Empirifdjen ujal^re Healität 3U^

fommt, fo tann bas 2(bfoIute fid? allein in il^na offenbaren.

Die allebenbige XTatur ujirb Cräger bes (Söttlidjen. (Ein

pantl^eismus, ber fid? an Stjaftesburys unb Houffeaus

&ebanfen nährte unb ron 5pino3a üielfad? ben Hamen
borgte, ol^ne innere 53e3iel)ung 3U beffen rationalem IPelt^

bilb, mirb bas (SIaubensbe!enntnis ber jungen (Seneration.

3m Diesfeits muffen bie religiöfen IPerte unb bamit

bie ITormen bes Bfanbeins begrünbet rul^en; wie ber pro-

metbeus bie tro^ige 2lblet^nung alles (rranf3enbenten vex=^

fünbet, fo ftet^t ber (Seift ber €rbe als oberfte ITTad^t im

inittelpun!te ber alten ^auftbid^tung. Die ZTatur ift !ein

toter Stoff, ber eines fremben IPillens 3ur (Seftaltung be^

bürfte, fonbern fie ift aus fid? felbft lebenbig unb tätig.

(S>ebanfen ber neuplatonifd^en HTvftif «ws ber §eit ber He==

naiffance ujirfen 3um Seil nod? nad]. DöIIiges 2UtfgeI^en

in bem IUI ber Hatur I^ei^t bal>er bie Sel^nfud^t; gan3 fid?

iljrem £auf I^in3ugeben nnb freubig iljrer Seftimmung 3U

folgen, ift bie 2(ufgabe bes Hlenfd^en.

b. Kunft.

Wenn fid? bas (ßenie ber Hatur »erbinbet, bann werben

bie IPerte gefd?affen, bie allein für bie Kultur ber iHenfd^en

eine wal^rl^afte (Seltung befi^en. 3I^rer fönnen bie r>er^

fc^iebenften fein, unb alle Cätig!eiten bes genialen IHenfdjen
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feffeln bte 2(itfmcr!fam!ett btefer jitngen (Generation. Die

Stifter ber Helicjionen, ein 3^f"^/ ^^^ ITToI^ammeö, öie bas

religiöfe 'iehen als urfprünglid^en ^efi^ r>on 6er ZTatur

empfangen liahen, merben in (Segenfa^ 3U aller üerl^ärteten

Dogmati! geftellt. Das politifdje (Senie eines (£äfar

finbet allem Cyrannenl^a^ 3um 2!ro^ ^erpunberung. 3^^

5pino3a üeret^rt man ben pl^ilofopl^ifcfjen (Senius. (£inc

geniale €tt^if, 5ie ii^re Hormen 5en Forderungen bes

i7er3ens entnimmt, nicfjt einer gefellfdmftlicfjen Konren-

tion, fud^t man aus3ubiI5en \mb 3U befolgen; in 3^cobis

Homanen iiai fie Dor allem iljre Darftellung erfal^ren.

IPeitaus im Porbergrunbe 5es Den!ens aber ftet^t 6ie Kitnft;

gan3 im Sinne 5es 3<^i?'^t?wnberts erfdpeint fie als bie i>or=

nel^mfte ^tufgabe unb 6ie u)id?tigfte ^ngelegcnt^eit bes

Dafeins. Don Didjtern wirb biefe reüolutionäre Bewegung
getragen, nur natürlid>, ba% all ihre 3^^^" ft^t' ujieber 3U

bem eigentlidjen (El^ema il^res £cbens 3urüc!fel]ren.

2Ule neuen (£infid?ten, bie man über bas UDcfen bcr

Hatur tüie bes genialen IHenfdien geu?onnen 3U l^aben

meint, refleftieren fid? in ben (ßebanfen über bie Kunft;

in allen pun!ten fetten fiefidj in einen d?arafteriftifd?cn(5egem

fat5 3U ber ^luffaffung ber üorangel^enben ^eit. IPar bodi

ber beutfd^e Nationalismus aud? l^ier gan3 von £eibni3'

Den!cn bel^errfdjt, bem bas Sd^öne als ein tief in ben

ujaljren (Srünben bes Seins iteran!ertes pl^änomen ge^

gölten hatte. Die X^armonie ber IDelt, il^re innere (Se*

fet^mäßigfeit, trat in bem Sd?önen in finnlid^er (ßeftalt

herpor. Diefe ©rbnung bes Seienben, bie in jebem punft

eine lTlannigfaItig!eit 3ur (Hinl^eit üerbinbet, muffte banad^

als bas eigentlid^e ^hema bcr Kunft gelten. IPenn überall

bie ^orberung ber Haturnad^al^mung an bie Kunft gcftellt

u)urbe, fo ujar fie in biefem Sinne 3U oerftctien, inbem nid?t

bie finnlid? gegebene, fonbern bie in il^rer Iogifd?en Struftur

begriffene Hatur gemeint u>ar. Dal^er würbe im Fünft
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lerifd^en 5d?affen alle unmittelbare (Scnialität, pl^antafie

imb (Sefüt^I, nad^ IHöglid^feit aus^cfd^altet, unb eine

nüdjterne PerftänbicjBeit, 311 ber fid? audi 9an3 un!ünftleri[dje

perfonen erl^eben fonnten, erl^ielt üielfad? bas IPort.

2lber biet ipie fo oft erliefen fid? öie 3öeen 5es ITTeifters

als reid)er unb barum 3u!unftsfräfti0er als bie feiner Sd^üler,

imb rermodjten bal^cr nod? einet (Sencration 3ur Deutuna

it^rer^orberimgen 31t genügen, bie fid? gegen jene wanbten.

£eibni3 I^atte in bent (Sebanfen ber bunfeln Dorftellimgen,

mit bcnen er bas pt^änomen ber Kunft in ben näd^ftcn

("^ufammenl^ang bradjte, nadi ^voex Seiten aud? eine röllig

anbere 2tuffaffung üorbereitet, als fie feine 2tnl)änger rer^

traten. (Einmal war banad? ber eigentlid^e (ßegenftanb ber

an bas Sinnlid^e gebunbenen Kunft nidjt in bie !Iar imb beut^

lidi erfannte Harmonie ber lüelt, fonbern in bie t)eru)orren

angefd^aute gefegt; mag bas Sdjöne in biefer Polüommen^
I^eit begrünbet fein, fo »ermittelt bie Kunft bod? nur eine

finnlidje (Erfenntnis berfelben. Unb anbrerfeits wirb bie

Otigfeit bes äftl^etifdjen Subjefts, foujol^l bes fd?öpfe=^

rifd>en wie bes genießenben, nid?t als im Iogifd?en IJenfen

fid^ roIl3ieI^enb gebadet. Sie bleibt an finnlidje (ße^^

fül^Ie gebunben, bie bunfel entl^alten, was in Begriffe

auseinanbergelegt einen logifd^en Pen!aft ergeben iDÜrbe.

Der äftl^etifdje (5enu§ ergreift unmittelbar in einem nodi

unentwicfelten, bunfeln Bewu§tfein bie innere (Örbnung

bes Seins.

Damit finb bie Dorausfe^ungen gegeben, bie and) ber

neuen dt^eorie ber Kunft 3ur (Srunblage 3U bienen r»ermögen,

mag biefe bire!t mel^r burd? bie englifd^e (Erfal^rungs-

pl^ilofopl^ie beeinflußt fein. Denn ber Sturm unb Drang

will jebe Sd^ranfe, bie fidj 3wifd?en Hatur unb perfönlid^feit

erl^ebt, nieberreißen. 3^^ h<^^ ^^^ Kunft il^re Stätte in einer

Spl^äre, ba bie perfönlidjfeit \\d} gan3 an bie Hatur bal^in^

gibt unb bie ZTatur fic^ völlig in bas innere i,eben bes Vtlcn"
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fc^cn auflöft. VOo he'ibe in einem einigen '£ehen 3ufammen*

fliegen, er3eugen fie in il^rer (Semeinfdjaft bie Kunft.

5o tpanbelt fidj ber (Segenftanb bcr Kunft; er mhb
md}i mel^r in bem rationalen Sein, fonbern in 5er finnlidjen

tX)ir!Iid?!eit gefeiten. Von ben Sinnen cjel^t alle Kunft aus, unb

nur 3u it^rem Sdpaben fann fie biefen ^oben üerlaffen.

Dabei fdjmel3en and} t^ier IPal^rnel^mung unb (SefüI^I no(b

in eine untrennbare (2intjeit 3ufammen; wie ber umnitte^

bare, nidjt in Begriffe aufgelöfte (Einbrurf im fünftlerifdien

Bilbe feftgel^alten werben foll, fo ber !on!rete (Sefüt^Is-

ton, ben man frül^er in Kefiejionen auseinanberlegte.

Dem entfpridjt bie !ünftlerifd?e Siätigfeit. Sie barf

ni(f)t ben Umweg über bas Denfen 3ur 2X)irfIicf?!eit

nel^men, fonbern mu§ fie bireft unb üollftänbig 3U ergreifen

fuc^en. Dies gefcf^ietjt in jenem unbebingten Drang, ber

bas IPefen bes (Senies ausmacht, unb ber es alsbalb um fid^

greifen unb bie U)ir!Iid?feit geftalten I^eißt. Dreingreifen

unb pac!en mad?t bie tTTeifterfd^aft aus. 3^ ^^^ primitiven

ITTenfd^en lebt biefer bilbenbe Drang in urfprünglid^er

ITTad^t, ba it^n bie Hefleftiertl^eit ber Kultur nod? nidjt

gebrodjen I^at. Dal^er fielet man in ber wal^ren Kunft mit Dor^

liehe ein probuft bes primitiüeren £ebens; u?o fie mit ben

urfprünglidien Bebürfniffen bes Dafeins 3ufammenl^ängt,

tritt fie in it^rer größten Heinl^eit I^error.

2IIs ^wed bei Kunft ergibt fid? baraus bie d^araf^

teriftifd?e Darfteilung. Sie wirb in bewußten (Segen^

fat^ 3U ber regelmäßigen Sd^önl^eit ber trabitionellen Kunft

gefegt, bei ber bie größte (Hinfad^I^eit unb logifd^e 0rbnung
als I^ödjftc 2tnnäl]erung an bas rationale Sein ber Hatur
unb bamit als bas eigentlidje c^iel erfd^einen mußte. IDenn

fid? bagegen ein unmittelbarer Drang bes ITIenfd^en mit ber

finnlid?en IPirflid^Feit r>erbinbet, fann nur eine Darftellung

cntftel^en, bie biefer IDirflid^feit wie bem momentanen
(Scfül^lsimpuls it^ren mannigfaltigen, wiberfprud?süoUen
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utib fd^etnbar rec^ellofen Ct^arafter entlel^nt. Det ftnnltdie

(£möruc! foll in [einer (Hinmdi^feit \mb feinem 9an3en

(5efüI^Isreid?tum feftget^alten u>erben. 3^^ (Segenfa^ 3«

bet HegelbaftigFeit liegt bas IPefen ber cbaraFteriftifdjen

Darftellung alfo in ber inneren ^ülle, bie aixd} bisparate

ITlomente 3ur (Einl^eit nerbinbet, ja fie bebarf gerabe3u

eines geu>iffen IDiberfprud^s 3u bem logifd? (Seforberten,

loeil bas Sinnlicf^e ficfj niemals reftlos in 53egriffsbe3iel]nn9en

auflöfen lägt.

Das IPefen ber Kunft voixb ballet nid)i in ber

2lbbilbim9 bes begrifflich beftimmbaren Seins ber IPcIt

erblidt, fonbern in ber €ntfaltung ber üinftlerifd^en

pcrfönlid?feit, bie it^rem (Seftaltungsbrang an ber

U>tr!Iid)!eit genugtut. Der Künftler foII firf? nidjt mel^r

einem objeftiüen Sein unterorbnen, fonbern er bel^anbelt

alles 0bje!tit>e als ein ITlittel für feine fd^öpferifd^e 5!ätigfeit.

3nbem ber (Segenftanb ber Kunft gan3 in bas (Sebiet bes

Sinnlid^en eingefd?Ioffen bleibt, befi^t er feine eigene

Healität unb Bebeutung, fonbern empfängt biefe nur,

foweit ber auffaffenbe (Seift fie il^m 3ugeftel^t. So fudjt man
in ber Kunft allein ben Künftler. Sie beridjtet nidjt mel^r

Don einem obje!tir»en (Segebenen, fie gibt nur Zeugnis von

bem inneren ^^üt^Ien unb Sd^auen bes (Seiftes, ber fie ge=-

fd^affen I^at. Von itjm empfängt fie iljre innere ITotujenbig^^

feit. Kann fie bod? gerabe in biefer fubjeftiüen IDenbung

niemals bloß eine IPiebergabe regellofer (Hinbrüde bieten,

fonbern mug biefe, wie fie fid? in ber (£int^eit bes Sewugt*

feins 3ufammenfd?Iie9cn, einer inneren, ber perfönlid^feit

felbft entnommenen Hegel unteru?erfen. Die (Einheit unb

Hotroenbigfeit ber Kunft ift nidjt in ber (Einl^eit eines äußeren

Seins, fonbern in ber (Einl^eit unb Hotwenbigfeit ber fünfte

Ierifd?en perfönlid^feit begrünbet.

3n biefer Stellung bes Künftlers 3ur IPelt aber ift bas

dl^ema feiner Kunft begrünbet. Sie fd^ilbert nid^t bie



— 89 —

objeüioen guftänbe itnb (Eretgntffe bes VOelÜanfs, fonbern

bericfjtet allein von bem inneren (Erleben bes Künftlers

unb ben VOitfnn^en 5er lüelt auf il^n. Wenn bem 2^al}x^

I^unbert überl^aupt in feiner nacf? au§en geridjteten Cenben3

5er Homan ben !onformen !ünftlerifcben 2lusbruc! bot, in

biefer reüolutionären Bewegung luerben anbere D'id^i^

formen in ben Porbergrunb gefd^oben, unb felbft ber Homan
mu§ fid? il^nen anpaffen. Die Hiditung auf bas 3Tinere

Iä§t bie iyri! vov allem pflegen; bas hn^e (Sebid^t rermag

am leidjteften bie momentane iage bes Beipußtfeins in all

il^rer !onfreten Beftimmtt^eit feft3ul]alten. 2Ibcr tiefer nod>

fprid^t fid? bas lüefen ber geit in ber tragifdjen Knnft
aus, ba bie I^ier erl^obenen^orberungen einer fdjranfenlofen

Subjeftiüität fidi in bem frudjtlofen Kampf gegen eine jeber

(Eigenbebeutung beraubte IPirüidjfeit r»er3el]ren mu|5tcn.

IDenn ber (ßrunb bes Qlragifd^en in bem lPiberfprud>

3iDifd?en bem unenblidjem Streben bes (Seiftes unb feinem

(Sebanntfein in bie Sdjranfen finnlid?er Bebingungen liegt,

fo leudjtet ein, wie biefer (Seneration, bie bas (Senie 3u

fd>ranFenIofer Freiheit unb I^öd?fter probuftirität 3u cnt^

fcffeln fudjte, il^m aber als (Segenftanb einzig bie cmpirifd^e

lUirFIidifeit anwies, allein bie Cragöbie ein nödigcr 2lusbruct

il^res IPefcns unb Strebcns werben fonnte.

2. Dos X^eater.

a. Heoolution unb df^eatcr.

(Eine innere IDal^Ipcrwanbtfd^aft filierte ben rerolutio*

närcn (ßeift bem (Ll)cater 3U. IDir befit^en 3 wei Sdjilberungen,

wie es bie ^ü^günge ber fieb3iger 2>'^l]xe unwiberftcl^lid) 3ur

Bül^ne trieb, ron benen bie eine gan3, bie anbcre minbeftens

3um (Eeil als SelbftbcFenntnis gelten !ann, unb bereu

Itbereinftimmung bei ber üölligen Derfd^iebenl^eit ber äuj^cron

Lebenslage il^rer Derfaffcr bemcrfenswert bleibt, aud? wenn
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fic ntdjt 9an3 unabl^ängig üoncinanber cntftanben fein

follten. Karl pl^ilipp IHori^ er3ät^It uns in feinem auto^

bio^rapl^ifdjen Koman 2lnton Heifer von feiner freilid>

üergeblicf)en;51udit 3urBü!^ne, unb(5oetI^c Iä§t in ben £el^r^

jähren IPilbelm IHeifter feinem ^reunbe IPemer ausfül^rlid>

Hed?enfrf?aft über feinen (£ntfd?Iu§, fid? 5em Sdjaufpiel 3U

luibmen, g>ehen, Beiber lUotiDe finb burd^aus analoge.

3n ber (£ng,e xmb Dürftigfeit bes äußeren Gebens rermag

ber innere Heid)tum !ein ^eI6 ber Betätigung 3U finöen,

fein Bett, um feine 3urü(!geftauten fluten barein 3U ergießen.

Die Sel^nfud^t nad} f^anMung unb IPirfung ergreift, ba bas

reale iehen fie 3urü(fu)eift, bas bunte Bilb bes Gebens auf

ber Büt^ne, um fid? in einem imaginären Pafein aus3uleben.

Die rcDoIutionäre Beipegung, bic aus bem IPiberfprud? bes

inneren unb äußeren £ebens it^re Hal^rung 30g, glaubt

im Drama unget^emmt r>on ben Sd^ranfen ber IDirflid^feit

in einem nad? ben eigenen ^orberungen geftalteten leben

il^rcm Drange genugtun 3U fönnen.

So werben bie Did)ter biefer Bewegung Dramatifer,

im Drama iiahen fie wolil fämtlid? bas IDertPoIIfte geleiftet

unb fclbflt fo eminent epifd>e Haturen wie (Soetl^e folgen

biefem ^uge ber ^eit. IPas (Soethe an wal^rl^aft brama^

tifdjerpoefie gefd)affen tjat, get^ört biefer (Epod^e an; unb ber

größte beutfdje Dramatifer ift aus if^r I^erüorge wad^fen. 5o be^

ftel^t eine innere Be3ietjung 3wifc^en Heüolution unb dlieater.

Dem rerbinbet fidi ein mel^r äußerer (Srunb. Die

Propaganba ift ber Cebensatem jebes rer>oIutionären(Seiftes;

permager 3unäd?ftnid?tbielPirfIid?feitum3ugeftaIten, fo will

er bod} feine 3^^^^ '^ ^i^ lOeite bes allgemeinen Be^

wußtfeins I^inaustragen, um eine fold^e Umgeftaltung

ror3ubereiten. (Einer literarifd^en §eit, in ber aber bie

pubU3tftif nod) in ben ^Infängen it^rer (Entwidlung ftanb,

fonnte nur bie Bül^ne ein fold^es IHittel ber propaganba

bieten ipeil nur fie bas (Dl^x ber lllaffe befaß, wäl^renb alle
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anbern Kunftformen auf enge Kreife befcfjränfl blieben.

3n biefem Sinne I^atte fd)on bie rorangef^enbe (Epoche bas

Sibeater 3U benu^en r»erftanben. So foll bie Bül^ne ber geit

eine Handel werben, um Don ben neuen ^bealen, benen fie

3uftrebt, 3U prebigen; es ift !ein §ufall, wenn in 2Inton

Heifers (Hnlmirflung ber IPunfd?, Pfarrer ju werben, i>on

bem Drang 3um (El^eater abgelöft wirb.

Docf? ein Srfjaufpiel, bas einer folcben 2(ufgabe gewadifen

lüäre, mu§te erft gefdjaffen werben. <Hs war ein üil^ner unb

bocf^ftrebenber (Seift, ber bemKomöbiantentum ber ^eit eine

foldj gro§e unb eble IHiffion 3ufd?rieb. Hur in langfameni

Hingen mit bem f^erfommen unb ber 23equemlid?!eit fonnte

eine Heufcböpfung bes St^eaters erfolgen; bie fül^renben

(Seifter berHation haben einanber in folcfjem Kampfe abgelöft,

um fd^Iie^Iid? aucf^biefeam meiftenwiberftrebenbeKunftform

ihrem tPillen gefügig 3U mad^en. Das dl^eater, bas il^m bie

meiften Sorgen foftete, wirb bas lieblingsünb bes 3^^^?^'

hunberts. ^wei innig miteinanber rerbunbene ^\eh geben

biefem Beftreben feine Hidjtung. Damit bie ^ül^ne fällig

werbe, bie (Eenben3en ber ^e'xi in fid> auf3unelimen, muft

fie aus ben Hieberungen einer überwunbenen Kultur er==

I^oben, aber 3ugleid? gegen ben (Einfluß einer ted^nifd? über^

legenen auslänbifdjen ITtanier gefdjü^t werben. 2Tur

baburd? fann ein beutfd^es Hationaltl^eater entftel^en,

beffen Sdiöpfung als eine unerlä§lidie Dorbebingung jebcr

I^öl^eren lDir!ung ber Bül^ne gelten mu§. (Ein fold^es Xla^

tionaltheater aber muß \\d) wal^rl^aft erfüllen mit bem (ßeiftc

berHation. (Es muß fid? 3U gut bunten, bloß bem 2(müfement

ber ITTenge 3U bienen, fonbern bie geiftigen IPerte, bie

bas tehen ber Hation beftimmen, in \xd) üerwirFIidien. Wie
aber alles Densen ber §eit in ber 3bee ber €r3iel]ung gipfelt,

fo muß aud? bieBül^ne fid? biefer I^öd^ften ^hifgabe wibmen;
allein bas (El^eatcr als 3ilbungsanftalt !ann ben ^or*

bcrungen bes ^al^rl^unbcrts wat^rl^aft genügen.
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b. Das öcutfdjc Hationaltl^eatcr.

2Iuf bem (Ll^eater bat bas ad}i^elinie 2>^l}i):im\beti feine

Beftrebunaen am langfamften burd)3ufe^en »ermod^t. 2ln^

getpiefen auf einen I^öl^eren ^orberungen t»ielfad? wibex^

ftrebenben Sd^aufpielerftanb, beeinträd^tigt von ber bloßen

Dergnügungsfud^t bes publifums, bas fidj I^ier üielfad^ aus

ben nieberften Kreifen re!rutierte, mußte bas Cl^eater nod?

auf lange I^inaus an bem Eliten unb Sdjiedjten feftl^alten.

Die aus ber porangel^enben geit über!ommenen formen,

rol^c VfaupU unb Staatsaktionen unb ausgelaffene I^arle^

finaben, halten fidi nod? ^^^^^S^^^^t^ ^^^ biefem fo riel ge^

fitteteren ^^^J^^w^^ö^i^t. Unb bodi I^at es bie geit, n>eil fie

frül^e bie eminente U)irfungs!raft ber Bül^ne in il^ren un^

mittelbaren lUaffenerfoIgen erfannte, mit einer gerabe^u

beifpiellofen (Energie erreidjt, ba^ aud? bies il^rem (Seift fo

DÖIIig ipiberftrebenbe ^^ftitut fid? it^ren ^werfen beugen

mußte. Unb fo fpiegelt aud? bas Cl^eater, luenigftens in ben

Spieen feiner (£ntuncflung, bas Streben ber §eit unb itjre

IDanblungen u?ieber.

tOie ftets war aud> I^ier bie ^ortbilbung bes Sl^eaters

an bie Sd?öpfung einer br antat ifd^en Literatur gebunben;

tpo biefe fel^Ite, fat^ fid? bie i3ül]ne notwenbig auf bie alten

ungeregelten Darftellungen ober auf (Entlel^nungen aus ber

^^rembe angemiefen. Unb fo war bie gewaltige (Hntwidlung

bes Dramas bie erfte Dorbebingung für bie (£ntftef^ung eines

beui\d}en Hationaltl^eaters. Sie üolljog fid? in brei großen

Etappen, beren jebe einen mäd^tigen Sd^ritt auf biefes ^iel

I^in bebeutete, gunädjft galt es, bas überfdjäumenbe HTaß

einer jeben §u)ang r>erfd?mäl^enben Darfteilung in fefte

Bal^nen 3U leiten, was nur in ber 2lnlel^nung an frembe

IHufter, bie einen einl^eitlid^en Stil befaßen, gefd^el^en

!onnte. (Hs ift (Sottf djebs Perbienft, biefe 2Iufgabe erfannt

unb bas beutfd?e dbeater auf bie^Uejanbrinertragöbie

ber ^ran3ofen Ijingewiefen 3U I^aben. §al^lreid?e Übcr^
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fe^ungen imb freiere Bearbeitungen, bie er unb bcr Stab

[einer (Sebilfen anfertigten, follten ber Bül^ne ein ficfjeres

Hepertoire fd^affen imb ben (3e\d}mad 5es publüums an

einen reineren Stil gemöljnen.

2tber mit ber dragöbie !am and} bas fran3Öfifd?e bürgere

licf^e £uftfpiel nad} Deutfd^Ianb tjerüber, unb fo u)ud?s aus

biefer Had^at^mung felbft eine neue 2!enben3 I^eroor. Da
einmal ber gebilbetere Bürgerftanb für bas (Ef^eater ge^

monnen mar, fo »erlangte er nadj Darftellungen eines bem
feinen äl^nlid^en Gehens. Die aus (Englanb importierte

Sentimentalitätsbeujegung !am t^inju, unb rief eine reid?c

iiteratur üon Hül^rftüden I^ernor, in benen bie gleid^cn

^amiliengefd^idjten wie in ben fentimentalen Komanen fic^

abfpielten. Die profa fiegt über ben Vexs. (Sellert fann

als ^auptüertreter biefer (Sattung gelten. Damit voat bie

Hid^tung auf eine Darftellung bes unmittelbaren 'ieben'

eröffnet, bies braudjte nur einen größeren Heid^tum unb

eine mäd^tigerc Ciefe 3U geujinncn, um ber bramatifd^en

£iteratur neue Salinen 3U eröffnen. I^ier nimmt £effing
ben ^aben auf, um in einer unrergleid^Iid^en (£ntu)icflung

alle Stabien bes beutfd^en Dramas burd?5umad?en. 2lus^

gel^enb r>on bem ^amilienluftfpiel, fd^afft er in IHiß Sara

Sampfon bie ^amilientragöbie, inbem er es als erfter u)agt,

bas reale £ebcn Don feiner ernften Seite bai^uftellen. Unb
in UTinna non Sarnl^elm leitet er bie gro^e politifd^e Be^

wegung ber ^eit in bas bis babin fo enge Bett ber Komöbic.

3I?r folgte bie erfte üöllig burd^gebilbetc beutfd^e (Eragöbic,

€milia (Salotti, beren revolutionärer Klang fd^on ben

Kampfruf einer jüngeren (Seneration anfünbigte, bis enblid?

Hatl^an ber U)eife ben ibealen Stil in ^^orm unb (Sel^alt

vorbereitete.

^aft ebenfo bebeutfam aber wie bind} feine eigenen lPer!e

griff Ccffing burd? ben X^iniDcis auf Sl^af efpcare als ben

ITteifter ber ZTatur in bie (Eniu)ic!(ung bes bcutfdjen Dramas
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ein. 5d?eutc er fid? felbft nod), aufgetpad^fen in ben ftioiiijen

Crabitioncn bet älteren §cit, Me !ül^ncn (Sctjenfä^c uni)

bie 3erriffene Kompofition biefes bramatifd^en (Senies nad^^

3ualjmen unb erblirfte feine ^tufgabe rtelmel^r in ber ^or^

muncj ber ZTatur 3U einem feften Stile, feine ZTad^foIcjer

!ajinten folc^e ^ebenhn md}i, unb fo vo'itb Sl^afefpeares

Harne ber Freibrief für einen ejtremen, jebe ^orm t>er*

fdpmät^enben tlaturalismus. (Soetl^es (Sö^ unb Sd^illers

Häuber ragen aus einer ^ülle tuüfter Hitter-^ unb Häuber*

bramen I^erDor. f^ier vo'itb bie Cenben5 auf bas ZTatürIid?c

5u iljrem (Sipfel emporgefül^rt, fo ba^ fdjlie§lid? alle

(Errungenfd^aften ber PergangenJ^eit in ^rage geftellt finb.

Das reüoluttonärc Drama, bas fid? bie Sd^ilberung

ber geit 3um (Segenftanb fe^t, läuft banehen, aber

aud? hier mu§ bie (Eenben3 3ur ^Uiflöfung ber fünft*

lerifd^en ^orm fül^ren. Demgegenüber bebeutet bie Hüdfel^r

3U bem fentimentalen ^amilienftüd, u?ie fie in ernfter öe*

ad?tung ber Ijicr brol^enben (Sefat^r 3ffl<^^i^ 1^'^^ i^ fluger

^ered^nung ber 3"fti"ftc bes publüums Kot3ebue r»or*

nal^m, feine Befreiung.

(Ein ^lusujeg voav I^ier nur möglid?, wenn bem Drama
über ben Haturalismus l^inaus eine neue ^a^n eröffnet

lüurbe. Bereits £effing I^atte in biefe Hid^tung geujiefen,

unfer flaffifd^es Drama nimmt feine 2lbfid?ten auf.

Die Hatur luirb burd^brungen r>on einem ibealen (Se==

l^alt; nid?t einfad? bie IPirflid^feit, fonbern bie in il^ren

inneren allgemeingültigen gufammenl^ätigen r»erftanbenc

IPirflid^feit wiib (Segenftanb bes Dramas. 2(Is äußeres

^eic^en biefes IPanbels löft ber Ders rviebex bie profa ab,

aber fiatt bes 2llejanbriners erfd^eint je^t 5I^a!efpeares bra--

matifd^er Ders, als (Erinnerung baran, ba^ an Sl^afefpeares

IPtrfen bas beutfc^e Drama feine Selbftänbigfeit errungen

ItaiH,

(£s ift ein un3erftörbarer Hul^mestitel ber beutfd^en
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5d?aufpielfunft, 5a§ fie biefer getDaltiöen (£ntu)t(flun»j

3U folgen üermod^te; auf jeber neuen Stufe, 5ie es erreid^te,

fanb bas Drama 5d?aufpieler ober bilbete fie fid? I^eran, bie

fällig voaxen, feinen (Sef^alt 3ur Darftellung 3U bringen.

So fielet neben (Sottfd^eb bie Heuberin, u)eld?e auf ber

Ceipjiger Süljne bie prin3ipien bes fran3Öfifc^en Sdjaufpiels

für bas beutfd?e 3U getpinnen fud?te. (San3 im (Seifte ber itjr

pon il^rem lUeifter gebotenen Dramen gel^t fie üor allem

barauf aus, bas ungeregelte Spiel ber f)aupt= unb Staats^

aftionen unb bie Stegreiffomöbie feften (Sefe^cn 3U unter*

ujerfen, bie aber nid?t bem (Segenftanb felbft entnommen
ujerben, fonbern als unabänberlid? giltige erfd?einen, benen

jebe ein3elne Did^tung angepaßt voetben mu§. Die ftereo*

typen (Erad?ten, bie 3umeift bas Perfailler f^offoftüm 3ur

(Srunblage I^atten, voie bie abge3irfelte 2iit bes Spiels 3eigtc

überall bie Darftellung nid?t als eine organifd? aus bem3uncrn
ber Didjtung eru)ad?fene, fonbern als eine fefte Sd^ablone,

ber jebe f^anblung unb jeber (£I^arafter unteru)orfen u?urbe.

Hur fel^r allmäl^Iid? liai bas Q^t^eater biefe frembartigc

lltanier 3U überwinben fermod^t. (£fI]oftat I^ier ben ent=>

fd?eibenben Sd^ritt, fein Hame ujirb immer neben bem Ceffings

fteljen. So fel^r it^m für eine fpätere 2Iuffaffung nod? jene

ftreng geregelte DarfteIIungsu?eife anl^aftete, er u)agte es

bod} feine (Seftalten üon innen 3U befeelen unb bamit fein

Spiel aus einem einl^eitlid?en IHittelpunfte I^er3uleiten. (Er

gab ber Sdjaufpieihmft bie Hid^tung auf bas ZTatürlid?e;

bie lllenfd^en, wie fie finb, bar3uftellen, erfdjicn fortan als

it^re oornet^mfte 2lufgabe. 3I^re (£ntu)idlung wat an bie bei

Hamburger Sül^ne gebunben. ^ier üollenbete Sd^röber,
iDas (Efl^of angebal^nt I^atte, in einem genialen unb alle

Hüdfid^t I^intanfe^enben Streben. (Er ift ber eigentlidje

Keoolutionär in biefer SdjaufpielerentiDidlung; ber geborene

Sdjaufpieler ber Sturnv unb Drang3eit, ber Sl^afefpeare wie

bie Weife bes jungen (ßoetl^e unb feiner (Senoffen für bie
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^üljne ^eu)ann. Unbeöingt bie lüirfltd^feit narf?3ubili)en,

I^ie§ feine parole; er fdjuf ba^ev feine (Seftalten 9^13 aus

il^rem inneren 'iehen imb aus einer (£infid?t in bie tiefften

2lbfid?ten bes gefamtcn IPerfs. Wenn (Efl^ofs Spiel nod?

immer eiwas äu§erlid^ eingelerntes unb für bie ein3elne

Situation erfunbene IHanieren anl^afteten, bei Sdpröber

3uerft fd^ien all bies (Sin3elne unb ^tugere aus ber innerften

Hatur bes (£I^arafters I^ert)or3ubrin9cn.

Diefer geniale Haturalismus aber I^atte aud? feine

(Sefal^ren. (Er !onnte mit ber Entartung bes Dramas felbft

3u einer u>ilben HoI^I^eit ober einer glatten Banalität I^erab=

finfen. Unb auf beibe VOc^e I^at fid? bas Sdjaufpiel burd?

bie gleic^3eiti9en Did^tungen »erlogen laffen. Dagegen

fonnie eine Heaftion nid?t ausbleiben, bie 3unäd?ft u>ieber

an ben ;^ran3ofen einen ^alt fud?te, fid? aber balb auf bas

flaffifd^e beutfd?e Drama ftü^en !onnte. lltit einer unenb=

Iid?en (Sebulb liai (Soetl^c auf feinem IPeimarer Si^eater

einem nur mittelmäßigen Sd^aufpielerfreife ben an ber

2lntife gebilbeten Stil ein3uüben r>erfud?t, bod? nur geniale

Sd^aufpieler !onnten it^n ujal^rl^aft mit bem Blute bes

£ebens erfüllen. Unb fo uollenbet fid?, was bamit üor^

bereitet mar, an bem Berliner Sil^eater unter 3ff^«^^s
Leitung, ^ier fdjufen er unb neben il^m vot allem ^lecf

ben Stil, in ben eine jüngere (Generation nur I^inein3uu)ad?fen

brandete, um bie bem flaffifd^cn Drama t^omogenen2Iusbruc!s^

mittel 3u finben. Die Hatur follte nidjt einem äu§erlid?

angenommenen Stilgefe^ unterworfen, fonbern felbft 3ur

^öiie bes Stils gesteigert voexben.

3fflanb unb ^lec! ftet^en fid? babei als bie beiben ^ypen

bes beutfd^enSd^aufpielers gegenüber, bie üon allem Einfang

unb bis in bie (Segenu?art maßgebenb bleiben follten; fie

prägen nur fdjärfer ben (5egenfa^ aus, ber bereits 3U?ifd)en

(Eft^of unb Sdjröber he^ianb. Bereits bas alte t)oIfstümIid?e

Cljeater fannie neben einet fteifen (S>tanbe^^a ein losge^
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laffenes Spiel, bas I^ter nod? oielfac^ aus betn Stegreif ^cühi

tDurbe. IHu^te jene angelernt werben, Ijier !am alles auf bie

(Eingebung bes Slugenblids an. I)iefer (Segenfa^ u?ir!t

ujäl^renb 5er gefamten folgenden (Entit)ic!Iung in bem Kampf
3n)ifd?en einem ftrengen Stil unb ber unmittelbaren ZTatür^*

Iicfj!eit nad], unb er er3eugt ^wei typifct? getrennte 2X>ei[en

ber fd^aufpielerifdjen Darfteilung. Die eine fielet if^re 2Iufgabe

in ber möglid]ft genauen Bewältigung jeber ein3elnen ^ebe

nnb Situation. Sie fe^t itjre KoIIe mel^r mie ein IHofaif 311^

fammen, in bem aber ben ein3elnen Steinen eine fold^e

£eud?t!raft mitgeteilt vohb, ba^ ber (Sefamteinbruc! barüber

leidjt oerloren getjt. etiles ift genau überlegt unb ein üarer

Derftanb regelt jeben IHoment. Die (Sefal^r liegt I^ier in

ber leicf^t etwad^enben Sud^t, mit fold? ein3elnen tUomenten

billige €rfoIge er3ielen 3U wollen. Die anbere 2lvi, wie fie

^led übte, gel^t r>on üornl^erein üom (Sanken aus. ^ier lebt

fid^ ber Sd^aufpieler üöllig in ben (L^atahet feiner Holle

I^inein, um all it^rc IPorte unb Bewegungen aus bem tnnerften

ITlittelpunft il^rcs IDefens wie feine eigenen I^eraus3ufteIIen.

Dieles bleibt ber glüdlid^en (Eingebung bes llToments

überlaffcn unb Stimmungen bebingen nid^t feiten bas

(gelingen. £eid?t !ommt es baburd? 3U einer ungleicf^mä^igen

Bel^anblung ber ein3elnen partien, je nadi bem ^^^tereffe,

bas ber 2t!teur an il^nen nimmt, unb je naci^bem es il^m gc^

lungen ift, fid? in fie cin3uleben. IHan begreift, wie ein

gufammenwirfen biefer beiben CEypen, beren Sd^wäd^en fid?

ausgleid^en, unferm Drama 3ugute !ommen mußte, bcffen

(Hntwidlung ja auf eine Perbinbung Kon Hatur unb Stil

ausging, bei ber ber Stil aus ber Hatur fclbft erwad?fen

follte.

2Iber nationales Drama unb nationale Sc^aufpielfunft

waren bod? nur bie Dorbcbingungen für ein HationaI='

tl^eater, nid?t bicfcs fclbft. 2ln !cine Kunft lüftet fid?

ja bie ITTifere bes £ebens fo fd^wer unb nieber3icljenb

9^. aa u n b t , ©oetrjca SÜU^clm iWriftcr. 7
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vok an btcfe. Die ^inberniffe, mit benen bis auf unfere

Ca0C bas Cf^eatcr !ämpft, waren öatnals nid?t (je*

ringet. Sie vom^eln lefetljin alle in ber Sd^ipierigfeit, bas

publifum 3U ber €infidjt 3U er3iel^en, ba^ es im Cl^eater

Kunft unb !ein 2Imüfement finbet. Sinb es bie seiftlid^en

Spiele unb bie ^aftnad)tsluftbar!eiten, aus benen bas Ctjeater

I)err)or9eu)ad?fen ift, fo I^eftete fid? it^m mit ber Derzeit*

lid^ung ber Sutane ber <£I|arafter ber £uftbar!eit fdjier im^

»erlierbar an, unb allen fünftlerifd^en Beftrebungen fd/eint

es auf bie Dauer nid?t gelingen 3U wollen, itjm ben(£rnft unb

bie lOeil^e ber religiöfen Darftellungen 3urüd3U9eu)innen.

2lus biefer Sdjauluft bes publifums aber refultieren bie

beiben (Srunbfdjäben bes Cf^eaters, bie pofitfud^t ber

prin3ipale unb bie Sud?t ber UTitglieber nad? glän3enben

Hollen. Demgegenüber galt es einmal innerl^alb bes

Sc^aufpielerftanbes einen u)ir!Iid?en (Semeingeift I^err>or=

3urufen, ber im Dienfte ber Kunft unb um ber (Sefamt*

u>irfung willen auf inbiribuelle (Erfolge Der3id?tet unb fid?

nid?t fd?eut, aud? geringere 2tufgaben 3U übernel^men.

Unb anbererfeits mu^te bie Büljne finan3ien gefid^ert

werben, bamit bie Direhoren allein ben fünftlerifd^en 2luf==

gaben nad^gel^en fonnten ol^ne Hü(ffid?t auf bas publifum,

unb bie Bül^ne nid?t 3U gefd?äftlid?en ^weden mi§braud?en

mußten.

3ener (Semeingeift aber !onnte nur entftel^en, wenn

CS gelang, eine ftänbige Bül^ne 3U errid?ten, ba bie

IPanbertruppen mit einem unaufl^örlid^en IPed^fel ber

lllitglieber red?nen mußten. ZTur eine foId?c Sül^ne fonnlc

wat^rtjaft mit ber (£ntwit!Iung ber Kunft fortfd^reilen,

weil fie fid? als gefd^Ioffene Gruppe ftets in neue ^uf*

gaben I]inein3uarbeiten r»ermod?te, nid?t ftets wieber dou

rorne 3U beginnen brandete. Hur ein fold^es bauernbes

gufammenarbeiten burd?bringt alle lllitglieber mit einem

(ßeifte, ber fic^ als gan3es in ben Dienft ber gemeinfamcn

1



— 99 —

2luf9abe ftellt. So haben alle bebeiitenben pr{n3ipale 6er

§eit \id} beftrebt, ficf) mö^Itcf^ft an einem ®rte feft3u[e^en,

nnb !l^eip3i3 imb f^amburg, IHannl^eim unb Berlin be3eidjnen

bie (Etappen biefer (Hntn)ic!Iun9, Pamit voax ber ftärffte

itnfporn 3uni ^ortfd^reiten in ber Kunft g,eg,ehen, ba eine

Bül^ne \\d} vox bemfelben publifum natürlid? nur I^alten

!onnte, wenn fie il^m ftets Heues bot. 2lber aud? bie 2(n*

bequemung an ben <5e\d}mad bes publüums mu§te ftär!er

fein, um ein foldjes Unternel^men finan3iell 3U fidlem.

Unb faum einer jener prin3ipale ift ot^ne bie 0per aus(je=

kommen, beren Beliebtl^eit faft überall bem Sd^aufpiel

uerberblic^ ujurbe. So wat es beutlid?, ba% bas ftänbige

(El^eater bringenb nad} einet il^m Kon au§en gebotenen

finan3iellen ^unbierung »erlangte.

<£ine folc^e aber !onnte bamals mirffam nur r>on ben

I^öfen ausget^en. 3'^ biefem 3^^?'^i?""ö^i^t ^^^ 3nbir>i'

bualismus blieb alles ber 3'^itiatiüe einselner überlaffen.

Die ftäbtifd^en Dertualtungen u)aren nod? piel 3U einge^

fd?rän!t, als ba^ fie an fold^e llufgaben I^ättcn benfen

fönnen, unb wo ein3elne Bürger bies wagten, wie bei ber

berül^mten f^amburger Unternel^mung, bie £effings Dxa^

maturgie I^erüorrief, ba 3eigten fid^ balb innere g^if^iiJ'

feiten, bie bei bem ITTangel einer einl^eitlidpcn Leitung 3um
Huin bes CLI^caters fül^ren mußten, unb ein Streben, bas

(El^eater bod? wiebcr u)irtfd?aftlid? aus3unü^en, bas es in

erneute 2tbl]ängig!eit pou ber £aune bes publifums bradjte.

X7ier mußten bie beutfdien dürften eingreifen, bencn

allein IHittcI unb 2lnfeljen genug 3ur Verfügung ftauben.

Hiemanb fann il^nen abftreiten, ba^ fie I^icr il^ren Beruf

flar crfannten unb il^m nad^ IHöglid^feit nad?3uFommcn

fud?ten. 311 berfclben ^eit, ba bas Drama ben reuolutionäreu

Sinn unb mit il^m ben (LYranncnl^iß gan3 in fid? aufnal^m,

I^aben bie (dürften rielfadj bem (El^catcr eine fidlere guflud/t

geu)äl^rt. Das Hationaltl^cater, nad} bem bie ^eil ftrcbte
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unb in bem allein b'xe 6eutfd?e Kunft einen maleren ^hisöiuc!

finbcn fonnte, I]ätte oljne bk (Simft ber ;$ürftcn niemals

entftel^en !önnen. Der Kaifer 3ofepI^ felbft trat »orantjc^

^an^en, inbem er in IDien bas erfte bind} b'xe Untcrftü^nnc}

bc5 f^ofes gefidjerte Hationaltl^caler errid^tete, Karl CLI^co-

bor folgte il^m in IHannl^eim. (ßotl^a, IPeimar unb i3erlin

al^menbiesBeifpiel nad}, unb balb eröffnen fid? allerorten,

fd?neller ober langfamer, bie Q^beater ber beutfd^en f)öfe, auf

bencn bis baljin nur fran3Öfifd?e 5d?aufpieler unb italienifd^e

Sänger gefpielt I^atten, ber bcutfd^en Kunft.

c. Das Sl^eater als Bilbungsanftalt.

€in uralter Kampf n?irb um ben fittlic^cn IPert ber

Büljne ausgefoc^ten. Pon ben einen als Derfül^rerin 3U

allem 5d?Ied?ten gebranbmarft, lüollen bie anbern il^r eine

groge moralifd^e 2Iufgabe 3uu)eifen. Die (£inbringlid?!eit ber

f3enifdjen Darftellung wie it^re IDirhmg auf bie ITTaffe licf^

biefen Kampf I^ier fd^ärfere ^^ormen annel^men als bei irgenb

einer anberen Kunft; unb eine lange £ifte fold^er Urteile

unb (Segenurteile liege fid? aufftellen, bie biefen (Segenfatj

burd? alle 3^^'^^wnberte rerfolgte, feit ben (Lagen, ba

:ilriftoteIes erftmals bie etl]ifd?e Bebeutung bes Dramas

gegen plato gered^tfertigt I^atte. Dag in unfrer §eit, bie

fid? fo eifrig um basCEI^eater bemül^te, biefe Stimmen lauter

benn je 3ur)or erfdjallten, ücrftel^t fid^ üon felbft; aber nur

auf 3ujei Stimmfül^rer ber €pod?e fei I|ingeu)iefen, bie fid?

im gerabe entgegengefe^ten Sinne ausgefprodjen I^atten.

Sl^aftesbury erfannte bie Bebeutung ber Bül^ne für bie

allgemeine Sittlidj!eit an unb glaubte, ba^ fie als eine 3U)eite

Kan3el nur nod? einbringlid^er 3U ro'ixhn berufen fei.

Houffeau bagegen mollte in feiner Kulturfeinbfd?aft in

bem Cl^eater nid?ts feigen als eine Stätte eilter Pergnügungen,

bie mit Hloral unb tUabrl^eit nidjts 3U tun I^ätten. IPer Don

beiben auf bie Dauer rec^t bel^alten follte, wollen wir I^ier
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md}i entfcfjeiben; gewiß tft nur, J>a§ 5er (Slawbe ber Deutfdjen

in 5iefer §eit fid? 9an3 311 ber IHeinung bes englifd^en (Srafen

bekannte, unb Houffeau I^ätte bei il^nen nod? feine eigene

fittlidje tPeltanfdjauung von ber Bül^ne »erfünbet I^ören

Tonnen. Die beutfd^e Kunft biefer §eit I^at itjre beften Kräfte

an bies I^ol^e §iel gefegt; was bas Cl^eater nod? nid>t voax,

follte es iperben, eine ^ilbungsanftalt, von ber reid^e fluten

geiftigen 'iehens in bie ^Illgemeint^eit f^inaiisftrömten. Die

(Sebanten, bie in biefem Sinne ber junge Sd^iller in feinem

2tuffa^ über bie Sdjaubül^ne als eine moralifdie 2lnftalt

betradjtet 3ufammenfteIIte, tonnen faft als (Semeingut ber

(Sebilbeten feiner §eit gelten.

Va^u aber beburfte es eines Doppelten. 2>^net gefät^r^

Iid?e Bunb, ben immer lieber bie (Sefallfud^t bes 5djau==

fpielers mit ber t)ergnügungsfud?t bes publifums fd?Io§,

mu§te gelöft werben unb ber Sd^aufpieler lernen, feine

2lufgabe abl^ängig von bem Seifall ber I^örer 3U werten.

Die Über3eugung von bem in fid? felbft rul^enben IPerte

ber Did?tung mußte ibn ftär!en, fie aud? gegen bie momcn^
tanen Heigungen bes publifums burd73ufe^en. 3" biefem

Sinne war bie (Entwicklung bes (Et^eaters bebingt burd? einen

Kampf gegen baspublüum, gefül)rt Don eben ber Stelle, bie

fo gan3 von bempublifum ab3ubängenfd)eint; unb es gereid^t

ben beutfd^en Sd?aufpielern 3ur €I]re, ba^ fie biefen Kampf
aufgenommen unb fiegreid? burd^gefütjrt traben. Seit

bie Heuberin 3uerft it^ren £eip3igern ein regelmäßiges

Drama üor3ufe^en wagte, ift eigentlid? jeber ^ortfd^ritt

3unäd?ft gegen ben IPillen bes publifums errungen

worben. Die Büt^ne liai fid? it^r publüum er3ogen unb

bamit fid^erlid^ weitl^in auf bie Pereblung ber Silbung

gewirft. So finb bie (El^eaterbefud^er allmäl^Iid^ in bie (Hnt=*

wi(flung bes beutfd^en Dramas I^ineingewad^fen, unb jeben^

falls ber beffere (Eeil r>on il^nen ift it^r begeiftert gefolgt.

Sie würben gewöl^nt, wenn ber Dorl^ang fid? l^ob, nid?t eine
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angencl^me Unterljaltimg, fonbern ben €rnji ber Kunjt 311

criuarten.

Tibet biefe IDtrfung iDärc nicf^t möglid? gemefen, u)cnu

nid^t 3U9leic^ bet Sc^anfpteler felbft ftd? 3U einer reineren

2luffaffung feines Berufes ertjoben I^ätte. 2(ud? !^ier fingen

ein3elne üoran unb 309en öie ITlaffe itjrer Kollegen mel^r

ober weniger weit mit fic^ fort. Die fo3iaIe r^ebung bes

Stanbes, bie er fid? eifrig angelegen fein ließ unb bie [idj

allmäljlid? burd^fe^te, je mel^r bie ^Übungsaufgaben bes

CEI^eaters anerfannt würben, ijl nur ein äußerer 2(us*

bruc! ber fittlic^eren Stellung bes IHimen 3U feinem

Beruf. (Hfljof unb Sdjröber ftammen nod? aus nieberen

Kreifen, 3fft<»"i> u"b ^ied finb Söl^ne angefetjener Bürger^

familien. 3^ mehr ber 5d?aufpieler bie 5ubftan3 feines

5d?affens auf bie I^ol^e bramatifc^e Kunft, ber er biente,

grünben burfte, unb nidjt mel^r burd? leere poffen um bie

(Sunfl feiner i^örer 3U but^Ien brandete, befto ftär!er fonnte

fid? fein fittlid?es Selbftbewußtfein entfalten. So erwad^te

jebenfalls in ben größten Vertretern biefes fo lange Der-

ad^teten f^anbwerfs ein I^ol^er (glaube an bie ettjifd^e Be==

beutung itjres Berufes, ber fid? pon iljnen met^r unb met^r

aud? auf il^re (Senoffen oerbreiten mußte. 3ff^<t"^s fd^önes

Befenntnis, bas für bie Parftellung ebler IHenfd^en nur ein

fidleres ITTittel an3ugeben weiß, nämlid? einer 3U fein, barf

wol^l als f^öl^epunft biefer €ntwi(!Iung gelten.

3n bem Streben nad^ Bilbung fd^Ioffen fid? alle G^en-

ben3en bes ^^tjrl^wnberts 3ufammen; feine Kunft üermod^te

il^m bienftbar 3U werben wie bie bramatifc^e, an feine I^at

bie ^e'xi fo üiele 2Irbeit gefegt. Z^\ ber 2Iuffaffung bes Cl^e^

aters als Bilbungsanftalt fpridjt fid? bal^cr bas innerftc

IDefen biefer (Hpod^e aus. Sie aber mußte fid? 3ugleid? mit

ben päbagogifd^en 3bccn, weld?e bie §eit erfüllten, wanbeln,

waren biefe bod? nid?t auf bie engen (5xen^en ber Sd^ulc

befc^ränft, fonbern bebeuteten weit perbreitete Strömungen.
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Wh ^dben 5Uüor bte €nttDtc!Iung bes Btlbungsibeals hnnen
gelernt, tpir finben fie je^t ftc^ fptegeln in bet wec^fclnben

Deutung, bie bem Ct^eater als Btlbungsan^alt gegeben

ujurbe.

gunäd^ft bominiert auc^ Ijter ber <5ebanh, ba^ alle

fittlid^e unb mtelleftuelle ^ilbung in einem Keicf^ abftra!ter

tPerte begrünbet fei, bas in bem unmittelbaren 'iehen nic^t

I^erüortrete; nur bie Heflejion eröffnet bortljin ben IPeg.

Dem entfpridjt bie tPeife, in ber bas ältere Drama feit

(Sottfd^eb bilbenb 3U n?ir!en fud^t. Die moralifdje He*=

flejion, welche bie 'Reben aller perfonen burd^bringt, ift

bie Permittlerin fold^er Z^een; 3umeift wirb ber (Sebanfe

einet abftra!ten auf bie Dernunft gegrünbeten pflicf^t, bie

über alle (Sefüljle erl^aben ift, im Sinne ber üielfac^ bie §eit

be{^errfd?enben ftoifd?en JHoral üerfod^ten. Diefe Hefle^ion

in reales 'iehen um3ufe^en, wirb nod} !aum üerfurf^t, unb

and} wo es gefdjiel^t, bleibt ber etl^ifd^e Hac^brud auf jenen

mafimen berul^en, 3U beren Hegeln bas iehen bes f^elben

nur wie ein Beifpiel erfd?eint. 2Iud? ber (L^axafiex ber per*

fönen ift nidjt ber unmittelbaren IPirflid^feit entnommen,

fonbern nad} beftimmten, in bem IHoralfvftem begrünbeten

Begriffen !onftruiert.

Diefe refleftierenbe 2lti wirft auf lange I^inaus nad},

aud} nadfbenx bie Hatur mel^r unb mel^r Kaum in ber

Darftellung beanfprud?t. Die bürgerlid?c Komöbic, fo

fel^r fie rerfudjt, ben fittlid?en (Sel^alt in bie £)anblung felbft

ein3ufd?mel3en, fann bod? nirgenbs ber bire!ten paränefe
entbel^ren, um it^n üerftänblid? 3U mad?en; unb nod} bei

£ effing ift bas nidjt gan3 überwunben. Das innere i.eben

feiner (5eftalten wie il^re fittlid^en 3e3iel^ungen fd^Iagen fid?

nod? am liebften in einer Spl^äre bes (&ebad}ien nieber.

(Ero^bcm bebeuten feine Dramen fid^erlid? ben gewaltigftcn

(^ortfdjritt nad} bem giele, bie Probleme nid?t burd? IPorte,

fonbern burd? bas (Sefd?et]en auf3ulöfen. <5an^ wirb bies
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2Iuffaffung von 6er Bilbungsaufgabc bet ^üt^ne üöllig

burd^gcfe^t. Die €rfatjrung witb als bas eigentlid?e

;$unbament aller nnb aud} bet fittlidjen 3ilbung ange^

nommen; bas tehen wie es ift in all feiner unmittelbaren

(Segebenl^eit vot ben §ufcf?auer I]in3uftenen, erfd^eint als

I^öc^ftc ^lufgabe, um ben 3iIbun953U)e(!en bes Cl^eaters

3u Qenixo,en. (Seu)i§ fel^It aud^ I^ier bie moralifdie Hefiejion

nid?t 9an3, aber fie mirb tiefer in f^anblung unb (£t^arafter

begrünbet; fie erfc^eint nur u?ie ein im Brennpunft gefam^

meltes £id?t, bas von ber gefamten Darftellung ausftrömt.

Die perfonen leben fid? unmittelbar aus unb bebürfen feiner

Be3iet^un9 auf abftrafte begriffe, um it^r tDefen 3U flären.

Die f^anblung ruijt üöllig in fid? felbft unb u)irft burd? iljre

natürlid^en Derwidlungen Probleme auf, um fie im eigenen

Fortgang 3U löfen.

Diefe IPenbung von bet Hefiejion 3ur €rfal^rung aber be*

beutete 3ugleid? eine IPenbung r»on pofitiüen 3U wefentlid?

negativen IPerten. Das reflehierenbe Drama I^atte I^ol^e

fittlid^e (Sebanfen unter bie lUenge 3U bringen »erfud^t, bas

naturaliftifd^e, bas ber Heuolution feine Stimme liel], w'ivfic

vot allem burd? bie Kritif unfittlid^er guftänbe. 2Iud? l^ier

mu§te ein an bet €rfal^rung orientiertes ^ilbungsftreben

üor allem ben fritifd^en Sinn u?ad?rufen. Unb abermals he-

beutet bas !Iaffifd?e Drama eine Syntljefe beiber Hid?^

tungen, inbem es ^wat ben in bet (Erfaljrung gegrünbeten

Stanbpun!t bes ZTaturalismus nid?t aufgibt, aber uon iljm

aus voiebet 3U pofitiüen IPerten emporftrebt. Die Darftellung

bleibt an bie Zlaiut get^eftet, aber bie Hatur felbft entl^üllt

ber Betrad^tung einen ibealen (Sel^alt, ber 3um eigcnt^

lid^en (Segenftanbe ber Kunft u?irb. Die 3b ee, bie nid?t als

abftrafte Heflejion neben ^anblung unb Cl^araftcren iiet^

läuft, fonbern fid? in unb an biegen felbft offenbart, wirb

bie eigentliche Permittlerin ber Bilbung, bie pon ber
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23üljnc ausgel^en foll. Sie tritt am toben fclber I^eroor, nnb

fo bleibt öie (grfal^rung 5er ^oben, aus bem fortan bas Prama
feine ZTal^rung sielet, aber fie ridjtet 3U9leid? ben Blid auf

bie inneren ^ufammenl^änge bes £ebens, um ben fittlic^en

IDert nid^t als einen tranf3enbeuten, fonbern als einen

in ber IPirüid^feit ficf^ erfüllenben 3U r»er!ünben.



Drittes Kapitel.

lDil{]cIm Zndfters tl^eatralifd^e Scnbung,

1. C^ntfte^ung unb Hterorifc^et d^avatitt.

a. Der Did^ter.

(5 etiles iiehen refümtcrt ben (Sel^alt bes ^^l^tljim*

bcrts. IPie bicfcs in feinen (Srunblagen auf bie Reiten ber

Erneuerung bes Denfens in Henaiffance unb Heformation

3urü(!9el^t, fo voxn^elie (Soett^es (Seift urfprünglid^ in bin

üon bortl^er empfangenen ^Inregungen. Seine Paterftabt

^^ranffurt, beren Blüte nodj aus bem \6. ^al^rt^unbert

ftammte, ift 9an3 erfüllt von Erinnerungen an jene

gcit unb im öffentlid^en unb prioaten iehen, in Sprad^e

unb Sitte, mannigfad? mit il^r t>erbunben. f^ier fonnte fid?

leidet eine Heigung 3um 2IItertümIid?en feftfe^en, unb

Et^ronifen unb f7ol3fd?nitte näl^rten fie in bem (Seifte bes

Knaben. Die £e!türe ber Dolfsbüd^er liegen bie (Seftalten

bes beutfd?en tlTittelalters unb ber beutfd^cn Henaiffance

üor it^m aufleben. Von Italien aber wat bie Henaiffance

ausgegangen unb bie Erneuerung bes römifd^en 2tltertums

war einer it^rer f}aupt3Üge geujefen. Dem entfprid^t bie

Dorliebe bes Paters für lateinifdje unb italienifdje ^lutorcn,

fie ©ermitteln bem Sol^ne eine Kenntnis ber antuen

lUYtt^oIogie, ba^ er in biefer Porftellungsujelt, in ber red^t

eigentlid? bie Henaiffance gelebt I^atte, bauernb I^eimifd?

bleibt. Unb enblid? bietet bie leftüre ber Bibel, auf ber fid?

bie Bilbung bes proteftantismus aufgebaut t^atte, and^ bem

jungen (Soet!^e bie reid^fte Belel^rung. Derfnüpfen biefc

Wette feinen (Seift burd^aus mit jener älteren geit, fo finb
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es bc3etd?ncnbenDeifc etn3ig Heifebefdjreibungcn unb Helfe*

romane, von benen audj modernere (Hyemplare in bas V^aus

!ommen, unb baneben, freilid? Ijtnter bemHüden bes Paters,

ber ITTeffias, weld^er 5en an 5er ^ibel genäljrten religiöfen

§U9 nur r>erftär!en !onnte. Die religiöfe Stimmung ift noc^

burd? feinen gtüeifel »erbrängt. (Eine ^ülle r>on QPiffens^

inl^alten auf3uneljmen, ift ber tPeg, u?eld?en 3umal ber Pater

bem "Knaben 3U einer tjöl^eren Bilbung weift.

(Hin anberer (Seift umfängt ben jungen Stubenten in

J^cip3i3, bas erft im \8. ^a\:tx):ii\nbext 3U rechter Blüte

gelangt, neben £^amburg ber f^auptfi^ bes geiftigen Cebens

xDixb. Unbelaftet von (Erabitionen, getragen von bem bewege

licf^en (£t^arafter ber Beüöüerung, !onnte ficf? I^ier ein freies

Dafein entfalten, bas in biefem ITtittelpunfte bes Per!et^rs

ein fpe3ififcf? internationales (Sepräge annal^m. f^ier ift

alles mobern; jene 21ufflärung, welcf^e bie alten 35een il^rer

^<)I^en unb (liefen beraubt, um fie in bie gemeine inün3C

eines populären Haifonnements um3ufe^en, ift I^ier ror

allem I^eimifd?. Sie löfte, ipie u?ir friü^er fallen, alle (Erfd^ei*

nungen in einem Heid) objeftir»er, begrifflid? 3U fijierenber

IPerte auf unb nal^m bal^er in ber Negation alles unmittel*

bar (Segebenen eine wefentlid^ !ritifd^e IPenbung. Diefen

!ritifd)en (Seift mu^te ber junge (Soetl^e in £eip3ig beftel^en.

Pon feiner Kleibung, feinen ITTanieren unb feiner Spradjc

angefangen, bie man in biefer I^ol^en Sdjule bes guten Cones

nidjt auf ber £)ö{]e ber §eit fanb, mußten fid? all feine (Seujol^n*

beiten unb2tnfd?auungen eine foldjeprüfung gefallen laffen.

Unb fie rid^tet fid? gerabe gegen jene €Iemcnte eines ur«'

fprünglid?en £ebens, bie it^m als wertuollftes €rbgut ron feiner

Paterftabt mitgegeben waren; alles Ungebunbene, Dumpfe
unb Unmittelbare wirb abgelel^nt 3U (Sunften einer »er*

ftänbigen Klarl^eit. Dabei aber bleibt ber I^ellen Perftänbig^

feit ber ^eit bie baburd? entftel^enbe unbebeutenbe ^^ladjl^eit

burd^aus nid?t »erborgen, fie wenbet fid? fritifd? aud? gegen
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fie, ol^nc bod? etwas Befferes an bk Stelle fe^en 3U fönnen,

unb negiert fid? bamit felbft. Diefe Selbftauflöfung entging

bem3Iic!e bes Jünglings nidjt, unb er fanb fd^on ben punft,

ber il^m einen neuen feften ^alt bieten follte. Sel^r be3eid?*

nenb gel^t er in ber Sd^ilberung feines £ebens, nad}b^m er

ben tTXangel jebes fidleren äftl^etifd^en IHagftabes in biefem

aufgc!IärtenDen!en nac^geu)iefen t^at, unmittelbar 3U feinen

£iebeserlebniffen über. Hur I^ier voax it^m ein wal^rl^after

(Set^alt für fein i.ehen ^e^ehen; in ben Briefen jener geit

rebct fd^on gan3 ber Stürmer unb Dränger, unb (Töne, bie

an IPertl^er gemaljnen, flingen fdjon an. 2tber biefe Kraft

bes unmittelbaren lebens mit bemHeid?tum von au§en

anbrängenber Hefiejionen 3U perfd?mel3en, will nod? nid^t

gelingen.

Konnte allein bie Hüdwenbung auf bas eigene 3d? in

biefer fritifdjen Hegation einen neuen (Srunb bieten, fo

u)urbe biefer in ^ranffurt nod^ von einer befonberen Seite

I^er vorbereitet, bie abermals eine 2Infnüpfung an bas

Denfen ber Henaiffance bebeutete, ^us ber religiöfen

IHyftif waren all jene auf bas IDefen ber eigenen Seele

gerichteten ^enben^en ber geit le^tt^in tjerporgewad^fen,

in it^r fud?t je^t aud? (Soetl^e einen ^alt gegenüber ber

Sfepfis. Der pietismus tritt it^m in ^^räulein pon Klettenberg

natje, ber (Sebanfe einer unmittelbaren 3e3iel]ung ber Seele

auf (Sott wirb it^m lebenbig. Der myftifd^e Heuplatonismus

berHenaiffance regt fein Den!en an, er ftubiert ald?imiftifd?e

Büdner unb (teilt €jperimente an, ben magifdjen gufammen^

l^ang aller tPefen 3U erforfc^en. Die lt?er!e bes paracelfus

unb f^elmont werben gelefen, 2irnoIbs Kird?en^ unb Ke^er^

gefd?id?te mad?t iljn näl^er mit biefen (Sebanfengängen

hetanni, aus benen er fid? ein eigenes XDeltbilb 3U geftalten

rerfud^t.

<£rft ber 21ufentl^alt in Strasburg unb ber Perfel^r

mit f^erber lenft biefen gärenben ^^eenxeidiinm in be^
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ftinttntere unb ber (Segentrart angemeffenere 23al^nen.

I7er5er iDeift il^n auf b'xe unmittelbare Hatur als ben feften,

burc^ !eine fd^ipanfenbe Kriti! berJTleinungen 3U erfd^üttern-

bencSrunb 5es Gebens Ijin unb lel^rt i^n in ber genialen per=

fönlid?feit bie Quelle aller IPerte er!ennen. ZTun empfängt

(Soetl^es 'iehen bie unbebingte Hid^tung auf bas eigene 3^?;

aus ber Kraft bes eigenen tDefens bas Dafein 3U geftalten

unb jebe il^m von au§en aufgebrungene ^orm ab3ufc^üttcln,

erfdjeint als bie t>orneI|mfte Aufgabe. Z'^ne revolutionäre

(Seban!enu)elt, bie n?ir !ennen lernten, finbet in (Soetl^e

itjren größten Vertreter, nad^ il^rer !rafti>oIIen u>ie nad} il^rer

fentimentalen Seite I^at er fie in "iehen unb Pidjtung 3utn

2(usbru(! gebrad^t. (Sö^ unb IDertl^er finb baoon beugen.

§ugleid? befiegelt bie ^egeifterung für 5I^a!efpcare feinen

Sunb mit bem Sbeater, bie bramatifd^e Sd^riftftellcrei

erfd?ien if]m 3unäd?ft als bas u)id?tigfte (5efd?äft.

Die folgenben '^alixe in ^ranffurt unb IPe^Iar I^abcii

bem nid?ts prin3ipiell Heues I^in3ugefügt, erft(SoetI]esÜber^

ftebelung nad} IDeimar madit u)ieber €pod?e in feinem

'icben. Die 2Iufgabe, bie überl^aupt ber revolutionären

3ugenb geftellt mar, fidj mit ben realen IHädpten bes £ebens

auseinanber3ufe^en, um in il^rer inneren 2tneignung aus

ber 5elbftl^crrlidj!eit bes 3^? 3« einer Spt^äre majorer ^ilbung

fort3ufd?reiten, trat an (Soetl^e, ber fid? I^ier alsbalb auf bie

l7ÖI^e bes Gebens gefüt^rt fat^, mit befonberer €inbringlid?='

!eit heran. Das 3^I?r3eI^nt, bas er feit IHittc ber ficb3igcr

3al]re in IDeimar verlebte, bebeutet infofern einen Übergang
in feinem 'icbcn, als 3unäd?ft bie revolutionären 3^cen in

ungefd?u)äd?ter Kraft fortivirfen, aber balb fid? in immer
füt^Ibarercn IDibcrfprud? 3U bcn realen Bebingungen feines

Dafcins fe^en. lPir!en für bie ^lllgcmeinl^eit, I^icß bie ,^or^

bcrung, ivcld^e bas poIitifd?c£ebcn an ilin (teilte; fid? fügen

in bie allgemeinen lüa^c bes Gebens, galt in ben engen l>er^

l^ältniffcn bes l)ofcs unb ber i\efibcn3 als allein anftänbig
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imb fittlid?. So et^eug^i fid? eine Stimmung bct Heficjnation,

bie in l^erber €r!enntnis ber (Stengen öer lUenfd^Ijeit auf

mand^en ^w^enbtraum üer3icf?tet, unb 3ugleic^ ein Streben

nad} ernfter u)iffenf(^aftlid?er €infidjt in bas lUefen von

IDelt unb £eben. 2lber ber Craum einer ein3i9 ber fünft==

lerifd^en (Seftaltung bes Dafeins geujibmeten ^reil^eit ift

nid?t erlofd^en, ja er nimmt im (Segenfa^ 3U ben^ebingungen

ber IPirÜid^feit befto leudjtenbere färben an, ^c meI^r(SoetI|e

bie Stunben ber Sammlung, bic feiner Kunft gel^örten, bem
äußeren leben unb feinen ^orberungen ab9ei3en mu§te,

befto größer erfd?ien bie (Sefal^r einer Dernidjtung ber

fünftlerifd^en perfönlid^feit übertjaupt. Piefer (Segenfa^

3errei§t fein leben, unb es gelingt il^m nod? nid^t, I^ier einen

21usgleid? 3U finben. Die ^ludjt nad} ^tcilien rerl^eißt il^m

fd?Iie§Iid? bie ein3ige Hettung; fie foll if^m bie 2lnfd?auung

eines lebens vermitteln, in bem ein !ünftlerifd?er (Seift bas

gefamte Pafein burd^bringt, unb bieperfönlidjfeit I^armonifd?

an ben allgemeinen IPerten il^r 'iehen entfaltet.

b. <EntftcI]ung ber (El^eatralifd^en Senbung.

3n biefer geit, 3U Beginn bes ^alixes \777, finben luir

bcn lUilt^elm IlTeifter 3um erftenmal r»on (Soetl^e crujäl^nt.

Seine (Eagebüd^er Der3eid?nen im ^ebruar: „in (Sartcn,

biftiert an IPill^elm IlTeifter", unb ät^nlidpe Bemerfungcn

iuieberI]oIen fid? 3unäd?ft in regclmä§igen 2lbftänbcn. Da==

gegen weifen nur geringe nnb unfid^ere Spuren über biefen

^eitpunft 3urü(!, fo geu)i§ es erfd?eint, ba% (Soettje fd?on

einige geit mit bem Homan befd^äftigt tpar, ber t^ier als

befannt eingefüt^rt wirb. 21m. meiften tpürben wir 3U wiffcn

u>ünfd?en, ob er wenigftens ben allgemeinen plan ba3u

bereits mit nad} IPeimar brad^te, aber Bemerkungen, bie

mit irgenb einer Sid^erl^eit auf ben IPill^elm gebeutet werben

fönnen, finben fid? aus frül^erer §eit !aum. €in3ig bie Catfad^e,

ba^ er gelegentlid? fc^on in ber lPertl]er3eit von Koman-
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arbeit rebet, bie ntc^t tpol^l auf ben VOexi^et gebeutet ujerbeu

iann, erljcbt es 311 einer geiriffen lC>aI^rfdieinIid?!eit, ba§ bie

legten lX)ur3eIn biefer Didjtung in bie repolutionäre (£pod?e

I^inabreicf?en, aus beren '^been fie geboren ift. Sadjiid?

fprid^t piel bafür, ba§ IDertl^er unb ITteifter in einer

parallele 3U einanber !on3ipiert vooxben finb, (teilen fie

bod} bie beiben Seiten bes (Senies bar, tpie bie geit es

perftanb, bie fentimentale perfönlicfjfeit, bie nur in ben

(Sefid^ten iljres 3^"^^" I^^^ 1^"^ f^<^ abgetrennt r»on ber

lX)irfIid?!eit in fid^ felbft üer3etjrt, unb bie probu!tipe, bie

aus fid? IPerte fd^afft unb nad} il^nen bie lX)ir!Iid?!eit ge=

ftaltet. IPilfjelm I^ei§t ber ^reunb, an ben IPertl^er feine

23 riefe rid^tet; biefem ^reunbespaar treten t^ier mit nur

leidet geänberten, getped^felten Hamen IPilljelm unb IPerner

gegenüber. Unb bod?tt>erben mir bie2^!^eatralifd?e5enbung,

abgefel^en von ben bid?terifd?en unb !unftttjeoretifd?en

(Einlagen, für bie (Soetl^e eigene ältere 2tuf3eid?nungen

üerwertete, im u)efentlid?en als ein probuft ber erften

IPeimarer (£pod?e bctrad^ten bürfen, in ber 3uerft 3ufammen=

I^ängenbe Arbeit geleiftet wiib. Iüur3elt fie il]rem 3been=

gel^alt nad? in ber oorangel^enben geit, fo entfprid^t bas nur

bem allgemeinen Derl^ältnis biefer pcrioben, ba (Soetl^es

tehen aud} in IPeimar 3unäd7ft nod? gan3 unter bem §eid?en

bes revolutionären Denfens ftel^t.

€in Z'^k^ i^<^<i? jß^er frül^ften ZToti3 ift bas (Eingangsbud?

pollenbet, aber üon ba an gel^t bie 2Irbeit nur ftodenb i»or=»

luärts. Das äußere 'iehen mad?t 3U uiele 2lnfprüd?c unb

u)irft tpol^l in Setrad^tungen unb Keflefioncn mand?en

(Ertrag ab, bod? ol^ne 3U feiner bid^terifdpeu Vctwex^

tung inu§e 3U laffen. Hur einige Kapitel bes 3ipeitcn ^ud?cs

werben gelegentlid? I^ingeworfen. Sprad^Iid? ftel^t bal^er bas

crftc 23ud? im u)efentlid?en für fid? unb 3eigt eine lueit naivere

Dcru)anbtfd?aft mit bem Stil bes lUertl^er als bie folgenben.

^rft feit bem 'Za{}xe ^782 wirb bie 2Irbeit entfd^iebener
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tüiebcr aufgenommen; (Soetfje I^at ftdj tn feinen ^uftanb

gefunben unb rerftel^t fortan praftifdje un5 poetifd?e (Se==

fd^äfte äu^erlid? getrennt üoneinanber 311 füt^ren, 5a§ jene

tt^m nid?t mel^r ftörenb in biefe eingreifen !önnen. Die

erften Kapitel 6es 3U)eiten Bud^es werben burd^gefeijen unb

im 2tuguft voitb bas Bud? als balb fertig eripäljnt; im (Üftober

rü(ft fd^on bas britte Bud? üoran unb ift im Hoüember üollenbet.

IPic er es fid? oorgenommen I^at, bebarf er 3um vierten

genau ein 3^^^/ ^ocember \783 lüirb es abgefd^Ioffen,

für3ere ^^tt nod? für bas fünfte, beffen 2tbfd?Iug er bereits

im 0ftober bes folgenben 3al^res melben tann. Xlod} ein

3at^r unb aud^ bie 2Irbeit am fed^ften 3ud?e, mit bem er

ben erften Ceil 3U enbcn gebenh, ift im Hooember \785

geleiftet.

Diefe fed?s Büdner, meldte im gan3en bcn üier erften

ber feljrjal^re entfpred^en, I^at uns ein §ufall je^t u)ieber

gefdjenft. 3^^^^ üollenbete fanbte (Soett^e an ITTutter unb

^reunbe; fo gelangten fie aud? in bie B(änbe ber Barbara

Sdjultl^e^ in ^üüd^, bie gemeinfam mit itjrer Codjter bie

ims I^eute fo wertvolle 2Ibfd?rift baoon I^erftellte. 2ihet

(ßoetljes itrbeit an bem Homan tpat bamit aud? cor ber

italienifd^en Heife nidjt beenbet. 3^ De3ember \785 bereits

mad?t er einen plan auf alle fed?s folgenbe Büdner, mit

bcntn berHoman abgefd?Ioffen u>erben follte, unb im ^rül^jal^r

bes näd^ften 3^l?>^^5 ertuät^nen bie Briefe an ^rau üon Stein

2lrbeit an bem fiebenten Budje. Beibes ift üerloren; t»ie

jener plan bas (Stande 3U geftalten badete, u)iffen u?ir nid?t,

unb von bem neuen Bud?e tonnen voit nur vermuten, ba%

Seile baüon in bem fünften ber £el^rjaljre ftecfen. <5an^

unhcbentenb fann biefe »weitere 2Irbeit nid?t getoefen fein,

tjofft boc^ (Soetl^e im IHai, ba^ and} biefes Bud? balb glüden

foll. Die ^Iud?t nad} ^ialien unterbrad? bie 2trbeit gan3.

VOolil ujurbe bas ITTanufhipt mitgenommen, unb mand?e

€inbrü(fe in bem neuen tanbe folltcn bem Koman 3ugutc
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fommen, aber eine ^ortfe^ung tDar unter öiefem ^tmmel

nid}i mö^Iid?. 2tl5 ein DerrDanbeller feierte 5er Didjter an

bie 2trbeit 3urüd, um ein üöllig üerrpanbeltes IDerf 3U

fcf^affen. Der alte Homan, bie Cl^eatralifd^e 5enbun9, I^at

bic italienifd^e Heife nidjt überbauert.

c. iCiterarifdjer Ctjarafter.

Seit ben ^a^en i^omers trägt alle €pi! ein 3U)iefpäIti0e5

ITtoment an ficf>. Sie gel^t auf eine umfaffenbe objeftioe

IPeltfd^ilberung aus, aber fie binbet biefe an bie (Sefd?i(fe

eines ein3elnen gelben. Daraus entftel^en mand^erlei

Sdju)an!uncjen in ber Bel^anblung, ba bas 3^^*^^^ff^ *^^^^

'iehen überl^aupt oft bcn Q^räger ber f^anblun^ 3urüc!brän3t,

oft fein Scf^idfal alles anbere Dafein rergeffen lä^t. Diefem

Derbältnis !önnen ficf? aud? bie Homane bcs ad?t3et]nten

3at^rl^unberts nidjt ent3iel7en; iräl^renb Heiferoman unb

fatirifd^er Homan il^rer Cenben3 nad? mel^r auf bie äu§ercn

IPeltrert^ältniffe gerid^tet finb, ftet^t im fentimentalen u)ic

im Bilbungsroman eine (Seftalt im IHittelpunft bes (Se^

fd^etjens. 2lber babei erfdjeinen 3umal im Heiferoman alle

€reigniffe als €rlebniffe eines beftimmten Heifenben unb

anbererfeits mu§ ber Bilbungsroman, ber bie (Hntwidlung

bcs (Ein3elnen in it^rer lt)ed?felu)irfung mit bem Heben ber

illlgemcint^eit fd^ilbert, eine ;JüIIe objeftiüer £ebensint]alte

in fid? aufnel^men.

Diefen boppelten (£f]arafter trägt i»on allem ^(nfancj an

aud} berlPill^elmineifter an fid?, unb bie (£ntu)icfluni}, bie er

burd? alle €pod?en ron (Soctl^es 'iehen I^inburd? nel^men

follte, ift baburd? beftimmt. €r bat feine VOut^eln in jenen

ficb3i9er fahren, ba wir ein Icb!]aftes 3"tereffe ber (E'in^eU

perfönlid^feit in ben empirifd^en Umftänben il^res Dafeins

fid? 3uu)enben fanben, unb ein biograpt^ifd^er Homan enU
\ianb, ber le^tl^in barauf ausging, ben eigenen £ebensgang

bes Did^ters feft3ul^alten, mod^te beffen (£l]arafter aud? ntetjr

VI. aaunbt, «oct^e« illMl^elm TOciftcr. ö
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ober «jentgcr ins tYptfdj ungemeine ert^obcn ir>crbcn. X^iefe

(Ecnben3 liegt 3unäd?ftber(EijeatraItfcf?en Senbung 3U0runbc.

mit ber Überfiebclung nad} VOexmat mu§tc (Soetf^e, je fefter

er bort einu)ur3elte, eine (Hpodje feines lebens für abge*

fd^Ioffen anfeilen, unb fo erujadjt in il^m ein beutlid^es

Beflreben, fid? felbft über bie (Entipidlung feines Dafeins

Hed^enfd^aft ab3ule0en. f^atte ber Jüngling bas 'iehm er=*

griffen, wie es fid? bot, unb ein3ig bie unmittelbaren Der^

fc^Iingungen feines Sdjidfals in bidjterifd^er (Seftaltung 3ur

Klarl^eit 3U erl^eben »erfuc^t, je^t ba bie Dreißig fid? näl^ern,

fc^aut er bebäd^tiger über bas €in3elne I^inaus auf ben ge*

famten Derlauf feines Gebens, um beffen inneren unb alU

gemeinen Sinn 3U ergrünben. (Sern refapituliert er fein

Heben unb toünfdjt, was it^m bisl^er als eine verworrene

Kette bunter gufälligfeiten erfd^einen mu§te, im (Sanken

3u überfeinen unb in feiner ZTottuenbigfeit 3U begreifen.

Die Briefe ber §eit geben baüon üielfad? Zeugnis. 2lus

biefem Beftreben erwädjft bie (Et^eatralifd^e Senbung, bie

3unäd?ft nid^ts anb eres als ein autobiograpl^ifd^er

Homan ift. Die typifd^en ITTomente i?on (ßoettjes eigenem

iehen treten 3umal im Beginn flar I^erüor: bie Bebeutung

bes puppentl^eaters für ben Knaben, feine eigenen fd?au^

fpielerifd?en Derfud^e, £e!türe unb bramatifd^e probuf^

tion, all bies ftimmt für (Soettje unb feinen gelben überein.

2Iber aud) weiterl^in werben wir bie typifd^en punfte aus

iSoetI]es (£ntwi(flung nid?t üer!ennen, mag mand^es im

iehen (Setrennte 3ufammengefd?oben, mand^es nur ^Ju^erc

ueränbert fein. pra!tifd?er Beruf unb poetifd?e Senbung

ftreiten um beiber perfönlidjfeit, bas Cl^eater ift ber Boben,

auf bem ber Didjter feine Lorbeeren 3U erringen I^offt,

unglü(flidie £iebe fül^rt ben Jüngling an ben llanb bei

Dernidjtung, aber neue unb reinere Be3ietjungen fnüpfen

fid? an unb fdieinen bie (Sewät^r einer glüdlidjeren §ufunft

3u bieten. (£benfo ätjneln fid? mand?e (Seftalten, bie beiber
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'iehen begleiien. Das ftrcnge unb etwas fteife Bilb bes

Vaiets lebt freilief? einfeili^ ^efel^en auf, Scfjmefter unb

Sdjvoa^et erfc^einen unb nur bie Ututter ift g,an^ uerrpanbelt.

IPie (Soeti^e felbft von leicf^teren ^usenblieben 3U ber reineren

3e3ietjun9 3U ^rau von Stein fortgefd^ritten mar, fo follte

ITtariane in IDilf^elms f^er3en r>on t^öt^eren (Seftalten db^

^elöft u?erben. Por allem aber ift IDill^elm felbft 9an3 ber

3ün9lin9 (Soetfje, wk er fid? bem rüdfcf^auenben eigenen

Blide barftellen mod^te, unbebingt berKunft ergeben unb als

eujiger f^offer jebe 5djn)ierig!eit im (Seifte überfliegenb; ber

gute unb treue IHeufd?, ber u?eltunerfat^ren wol^l r>ielfad? in bie

3rre geleitet werben !onnte, aber beffen tüd?tiger Sinn

fd?Iie§Iid? bod? ben fidleren Soben eines gebeil^lid?en IPirfens

finben mu^te. VOo^i f^atte (Soetf^e red)t, IPilt^elm fein

geliebtes bramatifd?es (Ebenbilb 3U nennen, unb tDenn er

nod? fpäter balb ärgerlid? von bemHoman als einer pfeubo^

Konfeffion rebet, fo werben wir jebenfalls aud? ifjn unter

bie Be!enntnisbid?tungen (Soettjes 3äI?Ien, ja in itjm ben

crften Perfud? erblicfen muffen, rüdfd^auenb von feinem

gan3en 'iehen unb beffen (ßel^alt Hedjenfd?aft 3U geben.

Dies 3^tereffe am eigenen 3^? ^'^^ '^^d?t ein §ug ber

reüolutionären Bewegung. Dod? unter all il^ren Söl^nen

befa§ (Soetl^e von früf^e an ben am ftärfften auf bas 0bjef^

tir>e gerid?teten Sinn. So üöllig feine Did?tungen t»on feinem

eigenften IPefen burd?brungen finb, biefes felbft ucrmod^tc

fid? nur im innigen gufammenl^ang mit ben allgemeinen

£ebensmäd?ten 3U entfalten. Unb fo bleibt aud? bicfer auto-

biograpl?ifd?e Homan nid?t auf eine Sd?ilberung feines in^

bioibuell 3ufäIIigen Dafeins eingefd?ränft, fonbern trägt uon

Einfang an nodj eine 3weite (Eenben3 in fid?, bie il^re i^erfunft

aus bem Sturm unb Drang gleidjfalls nid^t DcrleugneJi fann.

Sein gefamtes lPir!en fal] (Soetl^c unter bem (5cfid?tspunft

ber genialen perfönlidjfeit an, bereu Bcbcutung bie §cit

bal^in beftimmte, ba% fie fpontan bie Uferte ber Kultur aus
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ftd> cr3euije. llnb unter Mefen ftanö il^in mit fetnetn ijan3en

3al)rljunbert bie Kunft in bei i>orberften Heitre. 3n bcm
tPir!en bes Künftlers erfüllt [ich b'xc bödjfte 2Iufcjabe bcr

Kultur; 6er<Sebanfe, feine lUiffion 3U fc^ilbern, ma^ bereits

in bic lPertI^er3eit 3urüdreid>en, in ber faft alle goetf^efdjen

Did^tungen beftimmte Cypen bes (Senies bar3uftenen üer^

fuc^ten. IPie aber bie iSebincjungen ber Heüolution bas

Drama in ben ITlittelpunft ber !ünftlerifd?en Beujeguncj

gefc^oben t^atten, fo galt (Soetl^es IPirfen jel3t unb früt^er

por allem bem Ctjeater. Die neue (£pod?e ber Kunft unb

bamit ber geiftigen Kultur, u)eld?e bie geniale perfönlid?!eit

I^erauf3ufütjren berufen war, follte itjren IDeg über bie ^üt^ne

nciimen.

Dies ift ber (ßrunb, ber I^ier bie Darftellung ber eigenen

(Enttüidlung an eine 5d>ilberung bes gan3en Cl^eatermefens

binbct, bie ber Diditer gelegentlid? als ben ^wed feines Ho^

maus be3eid?nete. 3^ ^^^ ^^* fül^rt bereits bas uns allein

Dorliegenbe Brudjftüd ber Ct^eatralifdjen Senbung alle

formen tl^eatralifdjer Darftellungen rom puppentt)eatcr

unb 5eiltän3er bis t^inauf 3U bem ftänbigen Stabttt^cater

mit einer gerabe3u fyftematifdjen DoIIftänbigfeit üor; bie

Bebingungen feines Dafeins tüie bie Sitten feiner IHitglieber

finb (Segenftanb einer eingel^cnben Sdjilberung. So nimmt

ber autobiograpl^ifd^e Homan, wie er I^ier von 2Infang an

barauf ausgeixt, bas inbiribuelle tehen 3um typifd^en 3U

fteigern, auf weiten Streden (Elemente bes Sittenromans
in fid? auf. llnb wie ber Sittenroman im ad?t3el]nten Zai}t^

I^unbert 3umeift bie ^orm bes Heiferomans angenommen

I^atte, ber am bequemften 'ianb unb feute t)orüber3ufüI^ren

erlaubte, fo geftaltet fid? aud? bie dt^eatralifd^e Senbung 3U

einer Heife IPilljelms, bie il^n mit ben r>erfd?iebenen formen

bes Cl^eaterwefens befanntmad?t. Da§ babei, einer alten

Cenben3 bes Sittenromans entfpred^enb, aud] ein3elne fa*

tirifd^e färben mit unterlaufen, perftetjt fid? üon felbft, bod?
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tritt biefc Seite je^t nocf? etjer 3urüc!. Sdjon Scarron Ijatte

in feinem !omifcfjen Homan 6ie bunten ^tbenteuer einer

Sdjaufpielerbanbe 3um (Se^enftanbe feiner 5d?ilberung ge^*

nommen, unb einselne güge bavon mögen auf 5en IPill^elm

JHeifter abgefärbt l^aben; im gan3en aber braudjte (Soett^e

bas Cl^eater »al^rlid? nid^t aus literarifcf^en Quellen hnnen

5u lernen.

So ftellt literarifd? bie Cl^eatralifdje Senbung eine Per*

binbung bes autobiograpl^ifcfjen mit bem Heiferoman bar,

l^ier 3uerft erl^ebt fidj biefer 3ur f^öl^e einer wal^rl^aften

Bilbungsreife. Wenn wk frül^er alle Cypen ber Heifenben

in bem Homan mieberfel^ren fanben unb ein3ig ben Bilbungs*

reifenben fo gut wie gan3 uermi^ten, fo fd?Iie§t tPill^elm

IHeifter biefe £üc!e. Der IPanberer (Soett^e, beffen i,eben

felbft bie größte aller Bilbungsreifen barftellt, gibt in biefem

feinem £ebensroman ein ins (Lypifcf^e gefteigertes 21bbilb

biefer Heife. (Silt bies von bem Homan in feinem gefamten

Umfang, fo trägt bie (El^eatralifd^e Senbung nod} einen

befonberen (£I^ara!ter. 3ft fi^ ^^^ ^"s einem (S>ebanien^

!reis t^ert»orgeu)ad?fen, bem alle u)al^rl^aften IDerte aus bem
3nnern bes Subjefts 3U entfpringen fd^iencn. Danad? fann

aud? Bilbung nid^t in einer He3eption frcmber IPertc be^

ftel^en, fonbern mu§ in fpontaner ^Jreil^eit r»on ber perfön^

Iidj!eit felbft er3eugt werben. Unb fo wanbelt fid? I^ier bie

Bilbungsreife, mögen mandpe UTomente berfelben beipal^rt

bleiben, im (&an^en bod? in eine „Senbung", bie Keife u>irb

ein UTittel, nid^t foipobl Bilbung ein3uernten, als it^ren

Samen aus3uftreuen. Damit ftellt ber Homan feinen f^elben

als ben berufenen Sd?öpfer unb prebiger wal^rer iSilbung

in einen (Segenfa^ 3u feiner Umgebung, unb berül^rt fidj

baburd? mit bem fentimentalen Homan, in bem biefer

(ßegenfa^ feine redjte Stätte befa§. Die bumpfe U)irflid?!eit

fe^t ben ^orberungen bes (Seiftes it^ren U^iberftanb entgegen,

aber wenn nod? im U>ertl^er bas Subjeft itjr erlag, fo I^at es
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firf? I^ier mit bex probuftbcn Kraft ^er (genialen perfönlidv

feit erfüllt wnb fdjeint berufen, öcr lUirflid^feit öic ZTontien

feines (Seiftes auf3uprägcn.

2. !Sie |)anbluno.

a. 3w €Iternljaus.

Did^terleben xinb ^ntwidlung bes Ct^eaters gelten in

btt ^anblung bes Homans eine unlösbare Derbinbuncj ein.

Pie guftänbe im €Itcrnl^aus, t>ie Sd^rofft^eit bes Daters wie

b\c Peröorbenl^eit bcx ITTutter, weifen ben jungen Kauf-

mannsfot^n IDill^elm frül^3eiti9 auf fid? 3urüd xmb laffen

Drang un5 2II^nung ber Kinöesfeele ein eigenes (Sebiet, fid)

genug 3U tun, fuc^en. Das puppcntljeater, bas bie

(5ro§mutter ben Kinbern 3U OPeit^nadjten fd?en!t, nimmt ben

Sinn bes Knaben gan3 gefangen, üom gufc^auer fteigt er

rafd? 3um UTitwirfenben unb fd^Iieglid? alleinigen ieiter

besfclben auf. 3alb ©ermögen bie puppen, für beftimmtc

Hollen im biblifd^en Drama I^ergeftellt, ber um fid)

greifenben CEI^eaterleibenfd^aft IDilt^elms nid^t met^r 3U

genügen; felbft mit feinen ftattlid? foftümierten (Sefäl^rten

in Hitterftüden auf3utreten, bün!t ifyx ein I^öt^eres §iel.

(Er ijt bie Seele biefes Kinbertl^eaters, Direktor bes=^

fclben unb erfter lUime. (Ein erfter IHigerfoIg, ba bie

improoifierte Übertragung von Caffos (Sebidjt in bxama^

tifc^e ^anblung nid?t gelingen will, fd?rec!t il^n nid?t ah,

nnb halb fudjt er alles, tuas er nur an Sdjaufpielen

unb Homanen lieft, mit feiner Cruppe bar3uftellen. Das

S(^recflid?e, bas fie mit einer fd?u?ülftigen 2lffe!tation 3um
2lusbxnd bringen, feffelt bie jungen (Semüter am meiften.

Die ^aupt* unb Staatsaftion t^at bas religiöfe Drama
abgelöft. Die 2lufgaben bes Direftors treten bereits in

ttjrem gan3en Umfang an IDilt^elm I^eran; alle Beteiligten

für itjre Hollen 3U gewinnen; iljre Streitigfeiten 3U fd^Iid^ten,
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bahei aber ben (£rnji für 5ie Sadjc in ttjnen tuad? 3U erljalteit,

ift er bemül^t, unb feine Heilung 3U einer 5er 2Jftricen barf

feinen (Seredjtigfeiisfinn nerbunfeln.

Vod} biefe bunte IPelt Iä§t bie (Enge ber ljäuslid?en

Perl^ältniffe nur befto brüdenber empfinben. IPoc^entags

hinter ben £abentifd? ^ehannt, Sonntags auf langweiligen

^amilienfpa3iergängen nur 3um Befud? in ber Hatur bringt

fein freier unb gro§er §ug aus ber tt?irflicf?feit in bas tehen

bes I^erann?ad?fenben 'Knaben, unb er mirft ficf? nur befto

lebljafter auf feine £eibenfdjaft, ba bie Bül^ne if^m bie IPelt

in einer Hu§ bot, unb er ben Heidjtum feiner Dorftellungen

unb (Sefüt|Ie I^ier in bem 5d?einbilb bes Dafeins aus3u='

leben t?ermocf?te. Den Jüngling feffelt bie £iebe gan3 ans

dl^eater. Da§ er ben 2tuffüijrungen einer Cruppe, bie

jäl^rlidj in bie Stabt fam, fo üiele 2ibenbe u)ibmete, als nur

möglid?, rerftanb fid? r»on felbft, unb ebenfo, ba^ fein allem

fd^einl^aften (SIan3 fo wiberftanbslos geöffnetes f)er3 ben

Hei3en einer Sd^aufpiclerin erliegen mußte. (Eine IHabame

3., IHariane getjeißen, bie mand^e €rfal|rung in it^rem

ahenienetnben iehen gefammelt !^atte, weilet il^n, oft

felbft I^ingeriffen von ber £eibenfcfjaft il^res £iebt^abers,

in alle Stabien ber £iebe ein. IDilf^elms ;Jreunb unb

künftiger 5cf?u>ager IPerner fud^t if^m bie klugen 3U

öffnen, eine alte Cijeaterfd?neiberin fül^rt Illariane ins

(Semiit, wie biefe £iebfd?aft fie mit Perluft eines reid^en

Derel^rers unb it^rer Stellung am Cl^eater bebrol^e. Der

(Hntfd)Iu§ bes Direftors, bie Stabt 3U oerlaffen, bringt il^rc

£iebe nod? mel^r ins (Sebränge, aber aller IPiberftanb fann

fie nur fteigern. IPill^elm ift entfd^Ioffen, unter bem Dor*

TOanbe einer (Sefd^äftsreife, fid? 3U einem befreunbeten

Direftor 3U begeben, um feinen 3unb mit bem (Ef^eater 3U

befiegeln unb Illariane auf immer 3U gewinnen. Dod? ein

{^ufall entbecft it^m it^re Untreue, alles brid^t in il^m 3U*

fammen unb ein I^eftiges lieber wirft it^n aufs Kranfenlager.
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h. 2lm Scf^cibetpege.

3nnerlid? gereift feiert bet (Senefene alsbalö 3U feiner

iieblingsbefcfjäftigung ^uiM. (Hr fudjt tiefer an bet i^anb

tl^eoretifcber IPerfe in bas IPefen ber bramatifd>en Kunft

ein3ubrin9en unb fielet auf feine frül^ere poetifd^e pro6u!tion

als auf einen übermunbenen Stanbpunft ^üxM. IPir er==

fal^ren erft je^t von 5er ;$üne bramatifdjer plane unb 53encn,

bie ber ^eranmadjfenbe bereits entworfen, 3um Seil aus=

gefiltert, aber feiten beenbct I^attc. Unb abermals glauben

mit in feiner (Hntmidlung ber ^ntujidlung bes mobernen

Dramas felbft 3U folgen, fotpeit es funftmä^ig geftaltet,

nidit üolfstümlicf? geujadjfen ift. €s begann mit Uadja^^

mungen ber 2(ntife, fo I^at IDill^elm einige 2luf3Üge im

(ßefcf^marf bes plautus gefabrieben; bann folgten Sllejan*

brinerbramen unb t^eroifdje Scf^äferfpiele. IHit l>or=

liebe entnat^m er feine Stoffe nodi ber Bibel, ^ber je^t ift

er über biefen Stanbpunft I^inaus. (Ein gebilbeter ^reunb

u>ie bas Stubium bes flaffifdpen Dramas ber ;$ran3ofen iiahen

it^m bie klugen geöffnet; er erfennt, ba^ jene '^n^enbwexfe

gan3 auf fd?öne unb gIan3üone €in3ell^eiten 3ugefd?nitten

finb, ein lyrifc^es patljos unb eine allgemeine Hcfleyion

überall ben ftraffen (Sang ber f^anblung unterbrid?t unb eine

übertriebene, blog angelefene (Et^eaterleibenfd|aft il^nen jebc

IPal^rljeit nimmt. 3«Ö* ^'^^^ f^"^ ^f* u)ieberI^oIter (Srunbfa^,

ba% bie ^anblung bas eigentlidje £ebenselement bes Dramas

fei, alle (Empfinbungen il^r untergeorbnet werben müßten,

ja felbft bie (£I^araftere nur in bie bewegte f^anblung vex^

flod^ten ge3cigt werben bürften. Die flare Struftur ber

fran3Öfifd?en Cragöbie erfdjeint fo als bas 3^^^^ ""^

bie (Sröge (torneilles wirb in begeifterten IPorten gepriefen.

3e^t wei§ fid? IPilt^elm auf bem redeten IPege, wenn er aud?

nurnod?unfidjere(Sänge wagt unb nad? einem ^üt^rerüerlangt.

2lber je tiefer er bamit in feinem Beruf als bramatifdjer

Did^ter einwur3elt, von beffen tDürbe er ben I^öd^ften Begriff

I
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I^at,befto bringenbermirb eineanberecEntfdpeibuTig, bic feinem

äußeren 'iehen bie Hidjtung Qehan mu§. Das alte ITTotio

bes gelben am Sdpeibeipege erneuert fid? ttjm; in

einer eigenen Did^tung fjatte bereits berDier3eI^njäI^rige bie

tragifd^e ITTufe unb bas (Seiperbe fid? um feine perfon ftreiten

laffen. Der alte (Segenfa^ bes pra!tifd?en unb tt^eoretifd^en

£ebens üafft r»or il^m auf. Sein Sdpwager tDerner, felbft

mit £eib unb Seele Kaufmann, fud?t il^n ^an^ für biefen

Beruf 3U gewinnen; nidjt unfympatt^ifd^ unb feineswegs

einbrutfslos voei% er beffen tDerte I^erüor3uI^eben.

(Hin Erlebnis, bas lOill^elm auf einer mit Sd?u?efter unb

Sdjujager unternommenen £anbpartie begegnet, fd^eint bas

(Sewidfi foId?er (Srünbe perftärfen 3U follen. (Hin ITläbd)en

aus bürgerlidjem ^aufe ift mit einem jungen Sd^aufpieler

baoongelaufen, foeben werben fie r>on einem (Trupp 'ianb^

mili3 mieber eingebrad^t. IPilt^elm, betroffen uon ber tllin^

lid^feit biefes (5efd?ic!s mit bem feinen, nimmt fid? ot^ne (Hrfolg

bes jungen Paares an, unb IHelina mu§ mit feiner Braut in

bie IPelt 3iet^en, um bei einer Sdjaufpielergefellfd^aft unter*

3ufommen. 3n il^m ift tPill^elm eine Kunftauffaffung erft*

mals entgegengetreten, bie feinem Streben nod? Dielfad)

IPiberftanb leiften follte. ®I^ne inneren Beruf 3ur Kunft,

fiebt IHelina in ihr nur einlUittel bes €ru)erbs, unb jebes

anbere(Sea)erbe erfd^eint it^m oerlodenber als biesmül^feligc

Stüdd^en Brot. Die gan3e ItTifcre bes wanbernben Sd^au^«

fpielers breitet er r>or IPilt^elm aus.

2lbev im (Segenfa^ 3u jeber fold^en nur auf bie realen

Bebingungen bes £ebens gerid^tcten Den!u)eife u)irb it^m

fein ibealer Beruf befto geujiffer. Hidjt bie äußeren Umftänbc,

feine eigene üimmerlid^e cßefinnung läßt ITlelina, ber in

lOal^rl^eit pfefferfud^en I^eißt, in feinem Staube feine Be^^

friebigung finben, fie muß it^n r»on jeber aufs (Sroße ge*

rid)teten Cätig!eit abfd^eiben. Da weiß fein ;$reunb lUerner

in feiner Begeiftcrung für ben X^anbel im großen el^cr (Hin-
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bn\d auf tt^n 311 macfjcn, imb er lä^t fid? 311 einer Heife im

2luftrage bes (Sefd^äfts bercben, um Sd^iilöcn ein3ufaffieren

imb babei t>or allem mit VOeli imb ITIenfd^en in eine lebenbigc

Serül^rung 311 !ommen. 2lnd} bcs2Ibenbs ein gutes (El^eater

3U befud^en, will il^m ber Sdjujager nidjt mißgönnen. So

wirb bie ^ntfdieibung abermals I^inausgefdroben; fdjeinbar

folgt unfer ^elb bem ins praftifd^e gerid^teten IPegweifcr,

aber er bleibt fid) bewußt, ba% 3at^Ireid?eQueru)ege il^n r>on

ba jeber3eit in bas £anb ber Kunft 3urü(!füt^ren !önnen.

c. Die IPanbertruppe.

Wenn [onft bie Bütjne bie IPelt bebeutet, bie tPelt, in

meldte ber junge Kaufmann I^inaus3iel^t, empfängt il^rc

Bebeutung allein burd^s (El^eater. (Hs fc^eint fein (5efd?irf,

überall mit Cl^espis' 3ii»^9^'^" 3ufammen3ufto§en. 3" iii^^

proüifierter Darftellung u)iffen Bergleute, tPefen unb

IDert il^res Berufes einbringlid? üor 2^ugen 3U (teilen; bie

2(rbeiter bes ;$abri!t^errn im (Sebirge vertreiben fid? bie

llhenbe mit Komöbiefpielen; in einer mittleren Stabt

3iel^en alsbalb bie Künfte üon (Sauflern unb 5eiltän3ern

feine 2Iufmerffamfeit an. Seine (Sefd^äfte erlebigt er

gemädjiid) nebent)er. €rft als it^n fein lt?eg in eine

anfel^nlid^e lanbftabt fül^rt, trifft er mit einer Komöbianten^

truppe 3ufammen, bie über fein Sd^idfal entfd^eiben follte.

r^err unb ;Jrau tHelina, bie it^r angetjören, »ermitteln bie

^efanni\dia^i.

Hun entrollt fic^ bas typifd^e Bilb einer jener H) an ber^

truppen, bie ein erbärmlid?es 'ieben im Dienfte ber Kunft

t>on Ö)rt 3U ®rt fül^rt, beren !ünftlerifd?e nber3eugung he^

ftänbig mit ben Bebürfniffen bes (Selbbeutels paftieren

muß, unb bei benen allein ein glüc!lid?er £eid?tfinn, ber fid?

gan3 bem Cage I^ingibt, über bas €Ienb bes Dafeins I]in*

u)eg 3ul]elfen vermag. (Higennu^ unb €iferfud?t berKollegen

treten mit unpert^üllter ZTacittjeit tjeroor, unb nur u?enige
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miffcn \\d} bie £iebe 3ur Sadje 311 bcu)al^rcti. (Es ift bie §eit,

6a (ßotlfd^ebs Heformen in weitere Kreifc bringen, unb a\\d>

bie energifcf^e IHabame be Hetti, bie gemi^ nur ein3elnc

^üge ron ber trefflid^en Heuberin liai, vooiii aber bercn

Spuren folgt, I^at gleicf^falls bie improüifierteKomöbie unb ben

Vfansvoux^t ab9efdjafft,um fid? 3an3 bem regelmäßigen Drama
nad? fran3Öfifd^em Itlufter 3U u)ibmen. 2Iber fd^on beginnt

fie mit il^rer §eit bieferHidjtung mübe 3U u^erben, fie preift

bie Dorteile ber 3^P^oüifation für ben Sd^aufpieler unb

möd?te fie in ber Darfteilung typifd^er <£l^araftere nad? ^rt

ber italienifd^en IHasfen erneuern. 2tber biefer I^ol^e ^lug

it^rer '^been vohb gelät^mt burd? ii^r fdjimpflid^es Derl^ältnis

mit einem bengell^aften Darfteller, namens Benbel, unb

bas geringe Perftänbnis, bas fie bei ber inel^r3al^l il]rer

^Ifteurs finbet. IPie aus einer fremben IPelt ftel^t IHignon

unter biefer (5efeIIfd?aft; oon ber Direftrice aus ben f^änben

eines 5eiltän3ers befreit, |d?Iie§t fie fid? balb inftinftii? an

IPill^elm an.

(Hs bleibt nid^t lange »erborgen, ba^ ber junge liebt^aber

bes QCl^eaters [elbft ein Did?ter ift. (£r lieft aus feinen Sad^cn

r)or,3umaI ber 3elfa3ar rei§t alle 3ur^egeifterung I^in unb

ent3ünbet in itjnen ben ein3igcn lüunfd?, it^n bar3uftellen.

IPie iiäiie IPilt^elm biefer Derfudjung wiberftel^cn fönncn?

€r oerfnüpft fein 5d?ic!fal als Did^ter mit biefer (Truppe unb

fiebt fid? alsbalb immer tiefer in il^re ^"^ß'^ßffß^i l^ineinge^»

3ogen. 2lüd} aus ben\ publüum fommt il^m eine ermunternbc

Ceilnat^me entgegen. §eit unb (Selb wenbet er aufs ^rei^

gebigfte an bie mit £eiben[d?aft betriebenen Vorbereitungen

3ur ^luffüt^rung unb muß fdjließlid?, ba fie burd? bie Xlad}^

läffigfeit jenes Benbel in S^<^^^ geftellt fd^eint, alle ^ebenhn
bes Bürgerfot^nes opfern unb felbft alsDarfteller berl^aupt^

rolle einfpringen.

Unenblidper Beifall belol^nt IPilljelms Spiel, fein Beruf
als Sd?aufpieler ift eru)iefen, aber bamit fd^eint er aud? an
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bie TXöie btefcs Sianbes unauflösltdj gefeffelt. Da fein Sinn

nod} ganj von ben l^ot^en ^tufgabcn 6er Kunft erfüllt ift, tritt

UTelina bei i^m ein, um it^n an bie großen ^luftpenbungen,

bic er für bas S^t^eater ^emadjt t^at, 3U erinnern unb il^m 3U

raten, alsbalb bie prinsipalin an tt^re Perpflicf^tungen 311

maljnen. Piel erreid^t er nid^t bei it^r, aber fd^werer als bie

finan3iene (Hinbu§e wiegt it^m, ba^ et bei ber tDieberl^oIung

bes Stüdes feine Holle bem Benbel preisgeben mug. ^ahcn

bie Porbereitungen für bas Drama bie (ßefellfd^aft in il^rem

günftigften £id?te ge3eigt, fo u>irb nun bie 21uflöfung ber

(Truppe in typifd?en gügen gefdjilbert. Das publicum ift

mit bem Caufd? ber Darfteller nid^t 3ufrieben, unb ber

2lbenb enbet in einem furd^tbaren 5!anbal, bei bem bie

Sc^aufpieler fid> faum r>or bem tobenben (Srimm unb ber

irilben §erftörungsluft bes publifums retten !önnen. Der

üorfid^tige ITTelina tjat wenigftens bie Kaffe gefid?ert unb

weigert [\d}, fie Ijeraus3ugcben. 2tm IHorgen ift IHabamc

be Hetti mit il^rem £iebling t)erfd?u)unben.

Xlixn übernimmt Illelina bie Leitung unb 3uglcid? bie

Derbinblid?!eiten gegen IPill^elm, aber ber ausbred^enbc

Krieg mad?t feinen plan, tro^ allem in bem (Drt 3U bleiben,

unmöglid?, unb fo entfd?Iie§en fidj bie Sd^aufpieler, fiel? nad^

einer größeren Stabt f^**, unter ber wir wotjl f^amburg

ocrftet^en bürfen, 3U wenben, wo ein angefetjener Direftor

eine Cruppe t>on gutem Hufe leitet. (£s ift ber gleid^e, ben

Wülieim von früt^er I^er !annte, unb 3U bem er fd?on einmal,

um XTlarianne 3U gewinnen, gelten wollte. Um fo weniger

glaubt er fid? ber pflid?t ent3iel?en 3U tonnen, feine ;$reunbe

3u begleiten. Durd? unfid?ere (Segenben füt^rt fie bie Heife,

unb feine Hot bes wanbexnben 5d?aufpielers bleibt il^nen

fremb. Unter ber niebrigen (Sefinnung feiner (Senoffen, bie

nur auf (Selb unb Vergnügen bebadjt finb, mug fid? UPill^elm

gan3 rereinfamt fül^Ien, als it^n bie^rfdjeinungbesf^arfners,

ber in fröl^Iidjen unb traurigen üebern »on ber ITlad^t ber
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Kunft unb il^rcr €rbabenl]eit über alles €Ienb bes €röen==

bafeins 3U finden tüei§, an feine malere Beftimmuncj gemabnt.

tPie nad} bem^oüa^ang, ber Hetti llltgnon, fo fdjlie§t ftd? il^m

je^t aud? ber 2CItc an; ibre£iebe cerbinbet il^n in aller ITtifere

mit bem Heidje einer freien (Seiftigfeit, benx irbifdje Höte

n\d}i5 an3ul^aben üermö^en.

b. '^m Sdflo^.

€in burd^reifcnber (Sraf, in beffen 5djIo§ ber prin3lid?c

f^eerfübrer fein Quartier auffd^Iagen u>irb, labt bie (Truppe,

feinen I^otjen (Saft 3U unterl^alten, 3U fid? ein. Hun ift alle

ZTot üer^effen, unb ujenn aud? bie 2Iufnaljme im 5d]lo§ bcn

bod^^efpannten (Hrn?artuncjen feinesujegs entfpridjt, fo fann

biefe €nttäufd)un9 bie gute £aune nid^t auf bie Dauer 3er^

ftören. IPil^elm, gleid^falls gelocft burd? bie 2Iusfid?t, feiner

Kunft in I^öl^eren ^i^^^^I^^ (Eingang 3U Derfdjaffen, gebunben

an tnignon, crl^oben burd^ ben f^arfner unb nidfi 3ule^t

angeregt burd? eine flüd^tige Heigung 3U ber l^übfd^en

pt^iline, folgt aud) je^t getrieben r>on feinem (Sefd^ic!, ob^-

mo^i er fid? über bie Unfäl^ig!eit feiner (Sefäl^rten als 5d?au^

fpieler faum nod? einer Oufd^ung I^ingibt. Don feinem

bürgerlidjen Derbältnis fül^It er fid? fdjon tpie burdi eine

Kluft getrennt nnb in einen neuen Staub aufgenommen, ba

er nod? als ^rembling in feinen Uorl^öfen 3U üenucilcn

glaubte.

Der (ßraf, ber fid? mit feiner gan3en Umgebung als

prote!tor ber Kunft auffpielt, weiß fid) etwas mit feiner

Kennerfdjaft, aber fie ftcl^t auf fel]r fd^wadjen ^^üßen. €ine

Dorliebe für Iäd)erIid)e2inegorien,bei bencn \\}n\ bas I^iftorifd)

treue Koftüm bie ßauptfad?e ift, Iä§t il^n alle anberen fünfte

lerifdjen IPerte gering ad^ten, unb nid?t beffer fommt fein

5e!retär baron, ber befonbers bie t»aterlänbifd?en lUufcn

unter feinen 5d?u^ nel^men möd^te, aber fie felbft mit ben

längften unb langweiligften Dramen beleibigt. Don ber

I
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Sd^aufpielfunft I^at man allgemein feine ^tl^nung, unb bic

unfäliigften XHitglieber 6er Cruppe tuerben für geniale

Darfteller crüärt. Da§ bei einem fold^en Pertjältnis bie

nalürlid^e (Seringfd^ä^ung bes Sd?au[pielers feitens bes

21bels jeben Jtugenblid u?ieber I^erDorbridjt, üerftel^t fid?

von felbft. gugleirf? mit f^unben unb Pferben werben fie

nad) ber Cafel ben f^errfd^aften r»orgefüI^rt, bie 5d?au[pieler^

innen r»on ben jungen f^erren als felbftoerftänblidje ^eute

betrad^tet. So tpirb bie Ctuppe, ba man il^rer nid^t mel^r

bcbarf, gleidjgültig fortgefd?i(!t, unb nur wer fid? ein3u=«

fd^meidjeln »erftanben I^atte, trägt reid^eren (Sewinn bar»on.

Kein IPunber, ba^ ein wat^rtjaft (Sebilbeter nur mit Der^

ad?tung auf bies (Treiben berabfel^en tann; berprin3, cr3ogen

in bem fran3Öfifdjen (Seifte I]öfifd?er ^ilbung, tuibmet nur

aus ^öflidjfeit gegen feine IPirte ben Parftellungen eine

I^albe 2Iufmer!fam!eit, um fid? möglid^ft balb baoon 3U bis^

penfieren.

init gefpanntcn €ru)artungen ift aud? IPill^elm in

biefen neuen Kreis gelangt; unb ber €r3ät^Ier felbft regt fie

in bem £efer auf. ZTur auf ber X^öl^e bes £ebens fei ein

rid?tiger 3Iic! über bas 2tIIgemeine möglid?, nur I^ier, wo
bie nieberen Sorgen !eine Stelle I^aben, werbe bas Dafein

in feiner ^ülle genoffen. I^ier fd^eint fid? IPill^elms Kunft

ein neuer 3oben 3U bieten, ba ein reid^eres iehen \[}t mannig^

faltige 2lnregungen 3ufül^ren unb eine feine ^ilbung feinem

IPirfen mit Perftänbnis begegnen iann. 2lbex weld^e (Ent-

täufd^ungen erwarten aud? il^n ! €r muß es am beutlid^ften

füt^Ien, ba^ in biefen Kreifen aud^ bie Kunft nur als ein

äußerer Sdimutf bes £ebens, nid^t als eine innere 2lnge=

Icgenl^eit gilt, ba fie wie alle anbern (Seftaltungen bes

I)afeins fid? 3U einem leeren Sd^eine Dcrflüdjtigt, um
in bie Spl^äre bes bloß Sdjcinl^aften eingcl^en 3U fönnen,

in ber biefe (Sefellfdjaft il]r Dafein fül^rt. €r I^offt ber (Sräfiu

einige Stüde üon fid? i>or3uIefen, aber bie anbrängenben
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Befucfje, bic fie empfangen mu§, mad^en es unmögltd?; er

cjibt fidj 5ie größte tHüI^e, aus 5er abgefd^madten 2tIIegorte

bes (Srafen eine erträglidje Darftellung 3U mad^en, aber fie

fann nur aufgefül^rt werben, inbem ängftlidj bie 2iufmer!^

fam!eit bes in feinen (Einfall r>erliebten £)errn abgelenft

wirb; er füblt fid? bent prin3en in ber Perel^rung bes fran*

3Öfifc^en Qll^eaters nat^e, aber als er ben I^oljen £)errn beinal^e

3U)in3t, einen f^Y^^^w^ ^^f Hcicine an3ul|ören, wirb it^m

nur mit einem gefälligen "Sude geantwortet. Kein IDunber,

ba% er faft er3Ürnt bas 5djIo§ »erläßt unb fid/ auf bas Bewußt*

fein ber il^m von ber Hatur r>erliebenen (Sahen 3urü(!3iet^t.

Unb bod? I^at tPill^elnt eine entfdjeibenbe IPenbung in

feiner (Hntwidlung t^ier erlebt. (£r I^at 3arno !ennen gelernt

unb ber ffeptifd^e IDeltmann f^at il^n mit Sl^afefpeare

bdannig,ema(i}i. Seitbem r»erfd?Iie§t er fid? in bem I^intcrften

^immer unb lebt gan3 in ben (Seftalten ber Sl^afefpearifd^en

IPelt. (Eaufenb (5efüI|Ie unb ;^äl]ig!eiten werben in il^m

voad}, unb bie €mpfinbung eines üöllig neuen unb reid?eren

£ebens bridjt in feinem 3"^i^i^ii I^erüor. 3^fe* ^^^^^ ^^ ^"^

ber (Enge feines üorigen guftanbes I^eraus, in bem er

bie Kunft nad} ben Hegeln geübt I^atte; er blidt wie

in bie aufgefd^Iagenen ungel^euren Büdner bes Sd^idfals

unb I]ört ben Sturmwinb bes bewegteften Gebens faufen.

3e^t I]at er ben ^ül^rer gefunbcn, ben er bereinft fid? wünfd^tc,

um ben redeten IPeg nid?t 3U »erfel^Ien, aber er weift il^n

nid^t auf bie Had^al^mung ber ^ran3ofeu unb il^rer regele

mäßigen ^^übrung ber X^anblung I]in, fonbern auf bas

i.eben felbft in bem unenblid^en 2^eid]tum feiner (Sc^

ftaltungen, aus bem bie Kunft allein il^re Hal^rung 3U 3iel]cn

ücrmag. So fül^It er fidj burdp 5I^a!efpcares Kunft bem £cbcn

befto inniger r>erbunben; in feine ;$Iuten fid? 3U mifd^cn, um
gicid? Sl^afefpeare aus biefem lllecre ber wal^ren Hatur

einige Bcd?er 3U fd?öpfen unb fie bem beutfd?en Dolfe 3U

fpenben, fd?eint il^m bas !^öd?fte §iel.
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3arno ift gern bereit, il^m I^ter3u bie ITlittel 311 bieten,

wie fic \\d} in ben Jrießerifdjen geitläufen 3ei9en, aber einige

harte tDorte über IHignon unb ben ^arfncr fto§en IPilljelm

3urü(!, 5a§ er fid? befto enger an biefe anfd?Iie§t unb nidjt

3aubert, bte (Sefellfd^aft nad? itjrem Beftimmungsort ^**

3u begleiten. Pen Umgang mit biefem gemeinen Polfe

entfd^ulbigt er üor fid? mit bemöeifpiel bes jungen prin3cn

f^einridj.

Die Sd)ic!fale unb 2Ibenteuer, nad} bencn IPtltjelms

Sinn [id) je^t fel^nt, [ollten nid?t lange auf fid? toarten laffen.

Sie nel^men it^ren §ug burdj eine von ^reifc^aren beunrul^igte

(Segenb unb werben von einer 53anbe angefallen. tDill^elm

unb ein junger Sd^aufpieler, £aertes, fe^en fid? 3ur IPel^r,

bod? IPill^elm rnirb üermunbet unb ermadjt erft u)ieber mit

bem Kopf in ptjilincns Sc^o§.

e. Das Stabttl^cater.

€in neuer üirupp Heiter fommt I^eran, ein älterer f^err

unb eine Dame, begleitet t>on einigen Kai?alieren. (Eeil^

net^menb erfunbigt fid^ bie fd^öne 2Ima3one nad} bem Der^

wunbeien, il^r (£l^irurg muß ü^n üerbinben, itjr Bebienter

Bauern aus bem näd^ften Dorfe I]oIen. (El^e |ie it^re Heife

fortfe^en, breitet fie einen ITTannsüberrod, ben fie umge*

nommen I^atte, über IPill^elm. (Er ift r>on il^rem tPcfen im

3nnerften ergriffen, il^r über il^n gebeugtes f7aupt fdjeint

il^m u>ie mit Stral^Ien ncrflärt, aber aud? fie fann \\d} !aum

üon feinem 21nblide losreißen. <£su)irb angebeutet, ba^ bet

Überfall eigentlid? biefcr (Sefellfdjaft gegolten I^atte. Bauern

tragen IPiltjelm in bas näd?fte Dorf, unb bet Bebiente ber

^errfdjaft u>ei§ il^n gegen ben erften Unwillen ber Sd>au=

fpieler, bie itjm alle Sd^ulb beimeffen, 3U fd^ü^en. €nger

benn je fül^lt er fid? il^nen burd? bie gemeinfame Hot vev^

bunben unb gelobt, fie nid^t 3U üerlaffen, bis it^nen alles

(geraubte erfe^t ift.
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Bei betn Pfarrer bes ®rts XDivb er untergebracfjt,

philine unb tlTignon teilen fid? in feine pflege. 2lIImäI^Iicf?

ruftet \\d) bie (Sefellfdjaft 3ur IPeiterreife, and} ptjiline t)er^

fd?:t)inbet enblid?, aber IPilt^elnt, ben bas Bilb ber 2tma3one

nid^t üerlä^t, g^ebenfi 3unädjft bie ^errfcfjaften auf3ufu(^en,

um ihnen 3U ban!en. 2>k^^^ Hamen unb nädjften 2tufent=^

haltsort I^at er r>on bem Bebienten erfat^ren; aber bei

naiveren Hadjforfdjungen ergibt fidj, ba% beibe nur erbtd^tet

waren. Der f^arfner u?irb ausgefanbt, il^re Spur 3U finben,

M^rt aber unüerridjteter Dinge 3urüd. (Senefen folgt aud?

lX?iII^eIm ben anbetn nadi £^**; mit (Sefd?äften, bie er bort

hat, befdjönigt er üor ficf? ben untt)iberftehlid?en Drang 3um
(Ltjeater, ber ilin in IDal^rfjeit leitet. 2(ud?Don ITIarianc I^offt

er bort etu^as ju vernehmen.

init offenen Firmen whb er pon feinem alten ^rcunbe,

bem Dire!tor 5erIo, empfangen, fo wenig Dan! itjm biefer

für bie (Empfehlung feiner (Sefellen u)ei§. Denn \:i\ev in ben

fefteren Derhältniffen bes Stabtt^eatcrs I^crrfd^t ein

anberes fünftlerifd^es leben, als es bei ber tUanbertruppc

auffommen fonnte. Serlo felbft ruie feine Sd^wefter 2turclia

haben einen offenen Sinn für alle Bebingungen il^rer Kunft,

unb üermögen IPilhelm auf allen tPegen feines (Seiftes 3U

folgen. IPirflidje Künftler umgeben fie, wenn fie aud? ben

2lnfprüd?en bes Direktors felbft nod? lange nid?t genügen;

bie 2tufführungen erreid^en einen ^oiien (Srab r»on PoII^

fommenheit. €rft in biefer Spl^äre tann IDilhelm gan3 fein

lUefen entfalten; rüc!haItIos teilt er feinen ^reunben üon

feinen 3been mit, unb aud? jene »ermögen bie größte IDirfung

auf itjn aus3uüben. ^n Scrio, bem bas Ctjeater £ebens^

dement ift, unb ber 3ugleid? über feine Kunft nad^benft,

finbet er ben heften £ehrcr unb ^Jührer, unb 2(urelia lä^t ihn

in bie tragifd^en (5e[d?icfe ihres £ebens einen Blid tun, ber

ihn aus feiner ibcalifd^en (Traumwelt erwedt unb il^m bie

(Tiefen bes wirflid^en Dafeins eröffnet.
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3m inittelpunÜ all iljrer (Scfpräd?e aber fielet f^amlet;

bies Drama bilbet red?t eigentlich bie 5ubftan3 il^res Per^

Ijältniffes. Wdiitenb [einer Kran!t^eit I^at tDilt^elm fid? 9an3

in Hatur unb (ßefdjic! bes bänifd?en prin3en vertieft unb

ipeig bie Hefullate feiner Unterfucf^ung in berebtenlPorten

ben (Sefdjrpiftern bar3ule9en. Der Ctjeaterpraftifer l]at

mancf^e ^ebenUn gegen ben plan bes Stücfes, aber ber

junge €ntl^ufiaft üerteibigt ih^n in allen (£in3ell^eiten. Wenn
irgenbmer, fo finb biefe ;$reunbe fätjig, bas gro§e Drama
ber 3ütjne 3U gewinnen. 2lber ba3u beburfte es von

feiten IPill^elms eines entfd^iebenen Sdjrittes; !ein anberer

als er, ber fo tief in ben (£ljara!ter bes gelben eingebrungen

ift, tann biefe KoIIe freieren.

So werben tjon allen Seiten Derfud?e gemad^t, tOilt^elm

gan3 für bas Ctjeater 3U gewinnen, pl^iline, bie benfc^önen

^reunb nid?t gern oerlieren möd^te, rebet il^nt 3U unb »errät

gegen ibr Derfpredjen, ba^ er fd^on einmal gcfpiell I^at.

XTun liegt it^m aud? Serlo an, ber bie t^öd^fte Illeinung t>on

feinen ^äl^igfeiten gefaxt I^at, ja er ift bereit, feinen gan3en

2lnt^ang mit auf3unet^men, wenn er nur IPilbelm gewinnt.

Der Cob bes Paters fd^eint unfern f^elben gan3 aus ben

bürgerlid^en Derljältniffen 3U löfen, fein Sdjwager I^at bie

f^anblung übernommen, man bebarf feiner nid?t metjr. Serlo

weiß biefe Botfdjaft !Iug 3U nü^en, ber IPeg auf bie Sütjne

ift für IPill^elm offen. Dem vereinigten Drängen Seriös

unb pljilinens, bem fid? enblid? aud? 2turelia anfd?Iießt,

!ann tPill^elm nid?t meljr wiberfteljen; er fprid^t bas ent=

fc^eibenbc 3^ wnb ift in il^ren Kreis aufgenommen.

f. 2Jm giel.

„Da ftel^' id? nun", fagte er 3U fidj felbft, „nid?t am
Sdjeibewege, fonbern am^icle... 3<^f wenn ein Beruf, eine

Senbung beutlid? unb ausbrücflid? war, fo ift es biefe. lUies

gefd^iet^t gleic^fam bIo§ 3ufäIIig unb ol^tie mein gutun, unb
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bod} alles, wie id? es mir el^emals auso,ebad}i, wie id} rrttr's

norgefe^t." iltit fold^en 2X>orten red^tferticjt IDill^elm feinen

Sd^ritt üor 6em legten €nlfdjlulß. Der Homan ift an einem

£^öl^epun!t angelangt, als feine erfte f^älfte unb 5amit unfer

^ra^ment abfd^Iießt. Xlad} biefem giele tpurbe bie ^efamte

^anblung burd? mand^e Sd^tpanfuncjen I^inburd? bod} Hat

unb fidler geleitet. tPill^elms Drang 3um Cl^eater mußte

3u 5em (Entfd?Iu§, fid? 9an3 5er Bül^ne 3U roibmen, fül^ren;

als dl^eaterbid^ter, Direftor, Kegiffeur unb 5d?aufpieler

I]aben von itjn hnnen gelernt. 2tber biefer Sdjritt fonntc

cnbgültig nur innerl^alb einer (Sefellfd^aft gefd^el^en, bie

feinen I^ot^en !ünftlerifd?en planen 3U folgen Dermod^te.

2lud? er I^at bas (Elenb ber I]erum3iel)enben Cruppe tcnnen

gelernt; je^t ift er in einen Derbanb aufgenommen, bem bas

üinftlerifd? bebeutenbfte Qüt^eaterunternel^men ber §eit,

Sd^röbers Direftion in Hamburg, 3um Porbilb gebient l^at.

3n ber Begeifterung für Sbafefpeare traf biefer Direftor

mit ber gleid)3eitigen £itcraturben)egung 3ufammen; bic

IPerfe bes großen Griten, üor allem ber l7amlet, fül^rten

eine Erneuerung nid?t nur ber bramatifd^en Did?tung, fon^

bem aud? ber Sd^aufpielhmft I^erauf. 2ln biefem punfte ber

(£ntu)ic!Iung fetten vok IPill^elm je^t angelangt.

2lber bies erreidjte §iel bebeutete nid^t bas <^nbc bes

Homans. IPir u>iffen, ba^ (Soetl^e für bie 3U)citc I^älftc

bereits einen plan aufgeftellt unb (Eeile bes folgenben

i3ud?es ausgearbeitet I]atte. Da bie erl^altcnen fed?s ^üd^er

im gan3en ben nier erften ber £el]rjal^rc cntfpred^en,

u)crben u)ir glauben bürfen, ba^ Hefte bes bamals (Sefd^ric»-

bcnen in beren fünftes Bud? übergegangen finb. 2lbcr

unfid?er bleibt, ipeld^e Partien als foldje 3U gelten l^aben,

uod? unfidjerer, weldje Hidjtung jener plan bem Derlauf

bes weiteren Homans üorfdjrieb. Die legten erl^alteneu

2Ibfd?nitte ber vll^catralifd?en Scnbung laufen fid^tlid? auf

eine l^amletauffül^rung I^inaus, in ber fid? ber Bunb IDiU

_:_
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I^clms mit bem Cl^eater befiegeln follte. So werben von

glauben bürfen, ba§ bie tu bcn £el^rjat^ren ^efd^tlberte

2tuffül^run9 it^retit urfprünglidjeu Kerne nad? bereits ber

alten Raffung angetjörte, bod} muffen biefe partien fpäter

tief^reifenbe Umgeftaltun^en erfal^ren I^aben. IPill^elms

Darftellung bes ^amlet u?irb babei itid^t bas (Snbc, fonbern

bcn Beginn feiner fdjanfpielerifd^en £anfbal^n bebeutet

l^aben.

lüol^in il^n biefe fül^ren foIIte, mu§ g^an^ bal^in^eftcllt

bleiben. Was früt^er an Permutuncjen über bm urfprüncjlid?

geplanten 2lbfd?Iu9 bes Homans aufgeftellt tüorben ift, I^at

fid? als irrig erliefen, unb bie geringen 2(nbeutungen, bie

in ben je^t gefunbenen 3üd?ern auf bie §u!unft l^inweifen,

bieten fein genügenbes ^unbament, um irgenb ben»eisbarc

r?YPotI?efen barauf 3U grünben. 2tus allgemeinen (£ru)ä»

gungen, iDelc^e bie gan3e §eit unb (Soettjes bamalige <£nU

widlung berüdfid^tigen, brängen fid? allein folgenbe <3c'

ban!en auf. ZTid?ts tueift in bem gan3en ertjaltenen 2\oman

über bie Sptjäre bes CEt^eaters entfd^ieben I]inaus. Ifenn

lUill^elm bei feinem €intritt in bie abelige (Sefellfd^aft

glücflidj gepriefen wirb, weil er nun bie gro^e IDelt fenncn

lernen unb bamit einen rid?tigeren 2tnbli(! bes £cbens

gewinnen wirb, fo fallen wir, wie eine fold^e 3ilbung ^c^

beutung für il^n nur erl^ielt, foweit fie feiner Kunft 3ugute

fam. Xl'xd^t über bie IHängel bes 5d?aufpielerberufs über-

l^aupt, fonbern nur über bie feiner elenben (Senoffen werben

il^m I]ier bie klugen geöffnet, unb ber ein3ig entfd^eibenbc

€influ9, ben er erfät^rt, fül^rt il^n 3U Sl^afefpeare unb

binbet il^n alfo r»on neuem an bas (Ll^eater. 60 I]aben luir

feine Deranlaffung an3unel^men, ba^ bie ^ortfe^ung bes

Homans bem urfprünglid?en plane, bas gan3e Clieater-

wefcn üor3utragen, untreu werben follte. Um it^n aber gan3

3u (S.nbe 3U fül]ren, fd^eincn 3wei ITTomente nid?t 3ur

genügenben Darftellung gefommen 3U fein; möglid? alfo,
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öa§ tDir fie in 5en tDeitcren Büdjcrn crtparten follten.

Sorpotjl als Sio0rapl^te wie als (5efd^id?tc bes dl^eaters

ift 5er Homan nid^t abgefd?Ioffen.

21l5 einen Hüdblid auf fein tehen }:iai (Soett^e biefe?

Wetf gefdjaffen, alle €pod?en, bie er I^ier fd^ilberte, luaren

für il^n rergangen. Da er IDilt^elm ben ^amlet analyfieren

unb 3ur Darfteilung bringen l'd%i, fud^t er felbft in 3p^i9enic

unb 2^affo ber bramatifdjen Kunft DÖIIig anbere IPege.

Sollte aud? IDill^elm biefe weitere (Enttt>ic!Iung burd^mad^en?

Sollte aud? er fid? aus beut Sturm unb Drang, in bem von

ihn üerlaffen, 3ur f^öl^e ber !Iaffifd?en Kunft erl^eben?

2Us eine JTtögIid?!eit mu§ bies I^ingeftellt werben, aber wir

begreifen 3ugleid?, ba% biefe pl^afe nid^t mel^r 3ur Dar^

ftellung gelangt ift. Hingt fid? bod? (ßoettje fclbft erft 3U

foldjer f^öbe I^inburd? unb fann bal^er biefer (Entwicflung

gegenüber nodi nid^t ben objeftir»en Stanbpunft finben,

unb t)or allem wirb bie neue Kunftauffaffung ben Begriff

bcs (Senies 3erftören, wie it^n ber Sturm unb Drang aus*

gebilbet I^atte, unb auf bem, wie wir nod? feigen werben,

bie Ctjeatralifd^e Senbung rul^t.

^ür bas (Et^eater aber ift bie Bebeutung bes 21b eis

nid)t 3ur genügenben Darftellung gelangt. ll)äl]renb wir

von ben 2Ibenteuern ber IPanbertruppe 3U ben ernften fünft-

lerifd^en 23eftrebungen bcs ftäbtifd^en (El^eaters gefül^rt

werben, lernen wir bie proteftion bes 2(bels, bie bamals

ber öül|ne ein fidjeres ^unbament fd^uf, nur in ber

I^alb läd^erlid^en (Seftalt bes gräflidjen (ßönners fennen.

(ßerabc in jenen ^^^^^^^^ löfte fid? Sd?röbers Unternel^men

in f^amburg auf; bie Hotwenbigfeit, ba^ bie ^^ürften, bie

es allein rermodjten, bas CEl]eater in il^ren Sd?u^ nal^men,

trat befonbers bringenb I^eruor unb fanb oielfad? aud? bei biefen

felbft Derftänbnis. (ßoetl^e lebte an einem I^ofe, ber bem(ElK=»

ater bas allgcmeinfte 3ittereffe entgegenbrad?te. Konnte fein

(EI]eaterroman an biefer €rfd?einung ad^tlos üorübergel^en?
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Vet ein3tge ^aben, bcr im legten bex erl^altenen BüdKr
cntfd^ieben aufgenommen, aber nid^t fottgefponnen voixb,

!onnte bei5en(Hntu)idIun0en eine2tn!nüpfnng bieten. Vxe'^pU

fobeöer fd)önen2tma3one tritt fobebeutfaml^erüorunbil^rc

(Seftalt füllt alsbalb tüill^elms Dcnfen fo völlig aus, ba§ it^r

fidierlid? in bem Fortgang ber f^anblung nod? eine lüid^tige

Holle rorbel^alten u?ar. VOol^l modite il^r ber Befi^ von

IPilt^elms f^erj nod? gelegentlid? burd) ITTariane ftreitig

gemadit werben, worauf ein3elne 2Inbeutungen I^inweifen;

ba% fdjIie^Ud? nic^t fic, fonbern ITlarianc il^m beftimmt

gemcfen fein foll, !ann nur ein früher, balb aufgegebener

plan gewefen fein, ben bas gute (Sebädjtnis ber ^rau 2{\a

burd? Dermittlung (Eierfs auf bie iTadjmelt gebradjt I^at.

"Da aber bas 3ilb ber 2lma3one tOill^elm gerabe in bem^Iugen^^

hlxd erfd^eint, u)o er fid? gan3 bem 2!I?eater tjingibt, fo ift

offenbar aud? ihre !ünftige Sebeutung für it^n an bas Sd}an^

fpiel gebunben. Unter biefem (Sefid^tspunft liegt bie aud>

fonft fd>on aüsgefprod^ene Vermutung nat^e, ein grauen-

3immer fei mit bcr 2(ma3one ibentifd?, üon bem. Serlo

rül^mt, ba% es ausgeftattet mit ber anfet^nlid^ften (Seftalt

unb bem I^errlid)ften 0rgan balb feine Bül^ne betreten

werbe, um fid? öffentlid> erftmals 3U einer Kunft 3U bc==

Fennen, bie es bisl^er nur im ftillen mit £eibenfd?aft

geübt tjat. Da§ eine foldje (Entwicflung mit ber €in-

fül^rung als 2lma3one beffer ftimmen würbe, als bie

fpätere (Seftalt ber Hatalie, liegt auf ber ^anb. Sie, in

ber wir uns ^üge ber ^rau üon Stein, wie (Soetl^e fie fal],

unb ber Corona Sd^röter rereinigt bcnhn mögen, wäre

fidjerlid) bie befte Begleiterin tPill^elms in bas 'ianb flaffifdjer

Kunft geworben, wät^renb in ber leibenfd^aftlidjen 2lurelia

bie geborene Darftellerin für bie Did?tung ber (Senieperiobe

il^m entgegentrat. Unb bas abiige ^räulein, bas aus ur==

fprünglidjer Heigung alle Sdjran!en bes Stanbes bmcd^hxacb,

um fid? ber Kunft 3U wibmen, wäre 3ugleid? bie berufene
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Vermittlerin 3iDif{^en Sdjaufpieler unb Tlbd getüefen. 3^^

©I^eim, beffen äftl^etifdje Heigungen nod? in ben iel^rjaf^ren

I^erüortreten, follte banadi üielleicfjt bie bem 2IbeI I^ier g,e^

(teilte 2(ufgabe erfennen unb ber beutfc^en bramatifd^en

Kunft eine 5d?u^ftätte bieten.

3. 2)te ^erfonen.

a. Sc^aufpieler unb fafjrenbe £cute.

Das Sd}id\al bes (Il^eaters fpiegelt firfj in ben (£Ijara^

teren feiner 3ün9er, alle Bebingungen, bie 3U feiner Hot unb

feinem (Sebeit^en beitragen, t)er!örpern fidjf^ier inbeftimmten

(Seftalten. Die (Seminnfud^t ber Direftoren unb jener allein

auf bie IPirfung bes eigenen 3^^ hebad^ie Sinn il^rer

Sdjaufpieler waren fd?on bamals bie großen f^emmfd^ulje bes

Cl^eaters; gen)i§ bürfen beibe (Eigenfdjaften niemals gan3

fetalen, foll bie Büt^ne äußerlid? unb innerlid? fid? erl^alten,

aber wo fie ben fünftlerifd^en (Semeinfinn rernidpten, muffen

fie bie bramatifdje Kunft 3erftören. Die tPanbertruppe, bie

fidj aus nieberen Kreifen rekrutiert, l^at am ftär!ften mit biefen

(Sefal^ren 3U fämpfen. Sie er3eugt in ben Höten bes Cages

am Ieid?teften einen (Seift, ber in ber Kunft nur bas (Sefd?äft

fiebt unb alle £eiftungen ausfd?Iie§Iidi nad? bem profit, ben

fie abwerfen, wertet. 3" IHelina ift ein foId?er (Jli^ara!ter

gefd^ilbert. Hur eine ftar!e Stimme unb eine gewiffe

I^eftigfeit in ber £eibenfd?aft baben ibn feinen Beruf wätjlen

laffen, 3U bem er fonft nidits mitbringt. €r ben!t allein an

bas (Selb unb würbe gern bas Sd?aufpielerleben mit jebem

fid?erern Brote r)ertaufd?en. IHißtrauifd? gegen feine Kol*

legen, fiei]t er ber Direftrice genau auf bie Ringer, felbft

Direftor, ift er 3äl] unb farg gegen bie anbern. Deoot

gegen Dornebme, unfreunblid? gegen Untergebene, möd^te

er ipobi ©rbnung in feiner Cruppe I^alten, aber befi^t

feine genügenbe 2Iutorität. 3^ Unglü(! üerliert er über*
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I^aupt lebe f^altung. Unter ujal^rl^aften Künftlern ift er

I^öd^ftens als (Sarberobemeifter 311 braud^en.

2lus anberm ^ol3e fmb jene leidsten Haturen gefdjnit^t,

Me bas 21 benteuer r>or allem an bem Sd^aufpielerleben

ret3te; fie rehutieren fid? 3umeift aus ben grauen. I7ier ift

3uerft pl^iline 3U nennen, bie il^ren Hamen nad? griedjtfd^en

^etären fül^rt, unb um Kunft unb Derbienft ruent^ beforgt,

etn3i9 bem Vergnügen itjrer üeinen perfon nadj3iel^t. £eidjt^

finnig bis 3um Übermaß unb immer rergnügt, nerfd^u^en-

berifdj, folange fie etwas tjat, unb babei 9utl^er3i9 cjegen

jebermann, wenn es fein rerabfd^iebeter £iebt^aber ift, lebt

fie 9an3 mit bem Cage unb ^ufunft unb Dergangenl^eit

flimmern fie nidjt. Kalt unb fein t^at fie balb bie Sd^iüäd^en

itjrer Umgebung erfunbet unb u)ei§ fie flug 3U il^rem Dorteil

3U nu^en, aber üiel 3U gutmütig, um jemanben irirflid^ 3U

überüorteilen, fielet fie aud? in ber £iebe nur ein I^armlofcs

Vergnügen, liai es mit allen UTännern 3ugleid? unb !aum

einer fann ibr wiberftel^en. 5el>r finnlidj, rerliert fie bod>

niemals bie Selbftbel^errfd^ung, aber als il^r in U)ilt^elm

eine gleidje Unbefangent^eit entgegentritt, ift fie tiefer ge^

feffelt unb brängt fid? il^m beinal^e auf. Den Porteil aber

fud^t fie aud? I^ier nidpt — „voenn xd} b'xd} liebl^abe, was

gel^t's bid? an?" Xlid}i üiel I^öt^er ftel^t ITl ar i an e, wie fie

in ber CEI^eatralifdjen Scnbung gefd^ilbert wirb. 2tud? bei

il^r fd^eint r»on ber Kunft nidjt fo ricl bie Hebe 3U fein, als r>on

ben üblid^en 2Jbenteuern ber 2t!tricen. ^rül^ erniebrigt

unb burd? üieler ^änbe gegangen, wei^ fie fid? bod? burd? eine

brollige unb liebenswürbige 2lrt einen Hei3 3U erl^alten,

ber ben unerfal^renen 3üngling gan3 entflammt. Seine

reine £eibehfd?aft fe^t fie in Derlegenl^eit, 3um erften IHalc

regt fid? bie £iebe in il^rem ^ev^en, aber quälenb verfolgt

fie and) im I^ödjften Haufdj bes (Senuffes bas ^ewugt^

fein, bes (geliebten nidjt wert 3U fein, ^^^^^^^ffi^^*^'^ ^^^

pljiline ift fie ben €inflüfterungen einer I^abgierigen alten
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(El^caterfcfjnctberm Tticfji unjugängltd? unb u)ünfd?t fi*

neben IDill^elm ben platten aber reidjen Derel^rer 311 ex^

I^alten. 2tus £uft an 2lbenteuern I^at fid? aud? ^tau
UTelina !ur3 entfdjioffen, ben unglüdlid^en Perl^ältniffen

bal^eim ben Hüc!en ju !et^ren unb tl^r £05 an bas bes I^eruin==

3iebenben Sdjaufpielers 3U !nüpfen. 2tber aus cjuter ^amilic

mad^t fie auf einige Silbung 2(nfprud? unb u)ünfd>t jebenfalls

nid?ts fel^nltdjer benn als eine Künftlerin 3U gelten. Sie

m'öd}ie 9län3en unb rül^ren, aber il^r (Seift ift 3U eng, unt

bie inittel ba3u aus fid? felbft 3U fdjöpfen, unb fo nimmt fie

jebe ^Inregung mit I^ödjftem Danfe entgegen. Die erfte

fentimentale (Epod^e ber beutfd^en Literatur I^at es il^r an^^

getan, aber übertrieben wie biefe felbft fällt fie leidet in bas

(Semeine. Dod? I^at fie biefe (2mpfinbfamfeit ein ujeid^es

(Hingeben auf anbere tTTenfd^en geleiert, beren 3^cen fie

mit Qleilnal^me unb, wo fie über il^ren r)ori3ont gelten, mit

(Hfftafe folgt, babei im ftillen ftets hebad^i, felbft etiüas für

bie gute IPirfung il^rer Hollen 3U profitieren. 2>k^ ^^^^

l]ältnis 3u U)ilbelm rul^t gan3 auf biefer €igenfd?aft; luillig

Iä§t fie fid? in fünftlerifd?en Dingen r>on it^m leiten, fül^lt

fid? bafür aber freunbfd^aftlid? beredjtigt, nid^t ol^ne (Eifer*

fud^t über feine 3e3iet^ungen 3U anberen grauen 3U ivad^en.

(Sewinnfudjt unb 2lbenteuerluft aber würben niemals

eine Cruppe 3ufammentjalten tonnen, ba^w bebarf es eines

Ö)rganifationstaIentes, bas ber Sd^aufpieler in leitenber

Stellung niemals entbebren fann. Der energifdjcn lUa^

bame be Hetti fanu man es nidjt abfpredjen. Selbft eine

trefflidje Darftellerin, ift itjr ^eftreben r>or allem auf ben

("^ufammenfdjlu^ bes (Hnfembles gerid^tet. 31?*^ I^errifdjer,

unbeugfamer (£l^araher, ber fid^ in einem männlid? ftol3en

2luftreten üerrät, lä^t fie als bie natürlidjc Königin il^rer

(Truppe erfd?einen. £ieber I^ungert fie alsDireftricemitil^rer

(SefeIIfd;>aft, als ba^ fie als fdjiidpte Sd^aufpielerin bei einer

anbern (Truppe ein reidjlid^es 2tu5!ommen fudjtc. Das
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Dagabunbentum ftec!t audj il^r im Blute, itnrul^tg I^älf fte

es nirgenbs lange aus unö fommt nie aus bcn (Selboer^

legenf^eiten. Sie ift gebildeter n?ie alle iljre 2l!teurs unb un==

abläffig bcmül^t, auf fie ein3Uü>irfen unb ben fünftlerifd?en

(Ernft in itjnen 3U u)ecfen; auf IPiltjelms 3been getjt fie mit

Perftänbnis ein. So !önnte fie t>ortteffIid?es leiften, wenn

fie nidpt felbft in einer fdjmätjlic^en 2tbl^ängig!eit von einem

gän3lid? unfätjigen Crunfenbolb ftünbe.

3ns 3nnere 6er Kunft oermag feine biefer perfonen

ßu gelangen, fie ftel^en geü)ifferma§en um fie Ijerum unb

üerförpern jene äußeren, fo irbifdicn Bedingungen, an voeldie

b'ie tl^eatralifd^e Kunft fefter benn irgenb eine anbere ge^^

feffelt ift. §ur f^öl^e u)al^ren Künftlertums finb allein Serie

unb 2turelia emporgeftiegen, beren (Seftalten in mancfjent

fid^tlid^ an ben großen Sd)aufpieler unb Direftor Sd^röber

(junädjft lüirb er nur als Pireftor S. eingefüt^rt) unb beffen

unglütflidje Stieffd^weftern 2((!ermann gemal^nen. Von
beiben Sd^weftern ^Idermann fd^einen ^üge in 2lureliens

Cl^arafter übergegangen. Sie unb il]r Bruber repräfentieren

3U)ei gegenfä^Iid? ausgeprägte Cypen mimifd^er Kunft. Serie

ftetjt bem Dagantentum ber IPanbertruppe nod^ näl^er; in

it^m lebt jene unreripüftlid^e I^eitere £ebens!raft bes

inimen, bie gan3 bem (Tage I^ingegeben, nur nad} Beifall

unb (Selb »erlangt, um bcfonnt üon ber (Sunft bes publi-

fums ein »ergnügtes Pafcin 3U fül^ren. 3^ S^iebesl^änbel

ift er alle3eit r)eru?ic!elt. <3an^ auf ben Brettern groß ge^

u)orben, I^at er fd^on als Kinb bas publifum erl^eitert, als

Knabe fein ZTadjal^mungstalent an ben tTTanieren ber

Sd^aufpieler geübt. €d?tes (El^eatcrblut rollt in feinen albern

unb läßt itjn, ba it^n bas Sd^icffal als Pier3el^njäl|rigen in bie

IDelt I^inausu)irft, gan3e Dramen allein 3ur Darftellung

bringen, ^ebei (£Ijara!ter, befonbers ber in irgenb einer

Hidjtung cerfd^robene, muß fid? feiner Kunft fügen. So l^at

er fid? allmäljlic^ Don iljrer 2lußenfeite I^er in alle 2^rten
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CI|ara!tere I^inetngclebt. £aune unb Cebl^afttgfett, itntcrftü^t

von einer großen Übung unb einem beftänbigen Had^benfen

über feine Kunft, laffcn il^n bie feinften Scfjattierungen feiner

Holle ausbrürfen, unb nur wo in rübrenben ober Ijer3lidjen

Stellen unmittelbar Seele 3U Seele rebet, t>erfagen feine

mittel.

Dagegen I^at 21urelia ein großes £ebensfd?i(!fal 3ur

Künftlerin ermecft, nid?t auf ber Bül^ne, im i.ehen ift iljre

Kunft gereift. Sie bridjt bal^er aus bem ^^nerften il^rer

perfönlid?!eit I^ercor unb ift in it^rem IPert an bie €ntu)ic!Iung

il^res eigenften IDefens gebunben. 2lufgen)ad?fen bei einer

(Eante, bie alle (Sefe^e ber (Hf^rbar!eit mit ^üßen trat, lernte

bas Ieibenfd?aftlid?e XlTäbd^en frül^ bie ITTänner wie il^r eigenes

öefd^Ied^t üeradpten unb fab fid? in einen tiefen (Segenfat^

3U ber gefamten tPelt gefegt. (Ein älterer ^reunb nimmt fid>

ibrer an, unb bie tl^eatralifd^e Kunft fd^eint ben I^eißen IPogen

ibrer Seele einen Zlusujeg 3U bieten. 2luf ber Bül^ne fonnte

fie frei il^r '^nmv^ies entfalten, ber (5Ian3 ber £id?ter ivtnni

fie üon ber IHenge bort unten, aus beren Beifall fie ein

bem if^ren fertpanbtes (Sefül^I I^eraus3ul]ören meint. Dod)

graufam whb biefe ^Hufion 3erftört. Das geujol^nte (ßefd^ic!'

ber Sd^aufpielerin bleibt aud) it^r nid^t erfpart, unb Htänncr

jeben Stanbes fd^einen ausbrücflidj bemül^t, bie Hation, von

ber fie fo I]od? badete, in il^ren 2(ugen I]erab3ufe^en. Da
ergreift fie bie alte ITTenfc^enüerad^tung oon neuem; fie

üerliert bie £uft an i!^rer Kunft unb nimmt bem l'iaic il^res

Brubers gel^orfam einen ungeliebten IHann, ber Serlo bie

2Iuffidjt über bie Kaffe abnimmt. I7anbu)er!5mä§ig unb
ol^ne 2lnteil fpielt fie it^re Hollen I^erunter, wie il^r Bruber
es ibr anweift. 3^^* I«?'^"* fie Cotl^ar Fennen, einen ITtann ber

großen IDelt, ben mand^e Sd^icffale im £eben uml^ergefd^Iagen

traben, unb ber gcrool^nt 3U fiegen, balb il^r gan3es I7er3 in

Befit^ nimmt. (Hr öffnet ibr luieber bie 2(ugen über ben wal^ren

(ßcift bcs bcutfd?cn PoIFcs. IXnn Ieud?tet il^r bas J£eben
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in einem neuen (5\an^e, ber aud? il^re Kunft r>erflärt. Sie

fpielt mit neuer £eibenfd^aft unb 2^m\a,Uii, ba aus allen

IDorten, bie fie fprid^t, il^r ein3ig ber preis il^res ^reunbes

I^erDorflingt. Die Hation, bie fie als (Einjelne üeradjten ge=*

lernt I^at, fd^eint it^r als(3an^cs ruieber bes Hul^mes luürbig;

auf ben guten (Seift, ber fie im 3""6'^'^ befeelt, 3U n>ir!en,

bünft it^r bas I^öd)fte §iel. (£rft je^t entfaltet fid? bie gan^e

(5rö§e it^rer Kunft. Pod? it^re £iebe u>irb in ber fd^önften

^lüte gefnidt. IPir erfal^ren nid?t genau, tuas ben ^reunb

von it^r trennte, in wilben 2ln!Iagen befdjulbigt fie fid?, ba%

fie fid? felbft I^intergangen. Seitbem ift itjre Cebensquellc

vergiftet. IHit äugerer Kälte wei% fie fid^ bie (Sefellfd^aft

fern ju I^alten unb I^at nur einen linahen um fid>, ben man
jenem Pertjältnis entfprungen glaubt. VOo fie fid? uerftanben

fül^lt, bridjt fie in leibenfdjaftlidje Klagen unb^tnflagen aus;

ein tiefer, nie 3U überu)inbenber 5d?mer3 I^at fie ge3eidjnet,

bie felbftquälerifdien (3ebanten treiben fie 3ur ^yaltation.

IDurbe fonft il^re Kunft r>om £ehen befrudjtet, fo bringt bie

Sd^aufpielerei je^t in il^r täglid^es Dafein ein unb Iä§t bie

5'Ui§erungen felbft bes natürlid^ften 5djmer3es gequält unb

übertrieben erfd^einen. etiles ift it^r gleidjgiltig geworben

unb bod? nimmt fie alles fdjmer, aller Beifall ift it^r t»erl^a§t,

am liebften vergräbt fie fid) in fid? felbft. Der Cob wirb il^r

ein vertrauter (Sebanfe unb ber fpi^e Dold? !ommt nid?t von

il^rer Seite. Die Holle bes I^armlofen Uläbd^ens, beffen

(Seift unglü(!lid?e £iebe in JDal^nfinn einljüllt, mu§ il^r aus

innerftem Derftel^en gelingen.

So fdjeitert aud? biefe größte Künftlerin, ber wir be=

gegnen, an ben unfeligen Sd^ranfen, an bie in ber I^arten

lPir!Iid?!eit nun einmal bie Kunft ber Büljne gebunben

bleibt; ber Sinn ed^ter Kunft vermag in biefer Cf^eaterwelt

3u feiner völlig reinen Darftellung 3U gelangen. So forbert

fie 3uiI^rer(£rgän3ungeineSpI^äre berpoetifd?cn^reiI]eit, bie

erfüllt, wonad? alle Kunft ftrebt, ol^ne es bod? auf ben Brettern
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bcrBüI^nc erretrf^en 3U !önnen. SoIcf^en^Sebingungen ifl bas

£eben jener fal^renben £eute Ijomogener, bie losgelöftaus

ben geiPÖlinlid^en 23e3ieljungen bes Dafeins, g,an^ auf fid?

felber geftelltmit ben ttTitteln, tüeldjebieHaturil^nengab, bie

inenfdjen erl^eitern unb rül^ren. Der Darftellnncj biefes

(8eban!en5 bienen 3u?ei (Seftalten, bie IPill^elms pfabe

!reu3en, um \xd} alsbalb aufs innigfte an iljn, ben Did^ter,

an3ufd?Iie§en, u)ie il^n eine tiefe IDefensoermanbtfdjaft über

alle äußeren 5d?ran!en Iiinnjeg 3U il^nen 3iel^t, lUignon unb

ber f^arfner. Sie finb nidjt aus einer Beobad^tung beftimmter

cSeftalten ber IX?ir!Iid?!eit I^eroorgegangen, ober biefc tjat

il^nen bodj nur bas äußere (Sewanb cjeliel^en. lt?ie fie nur

um unb für IPill^elm leben, fo bienen fie 3unäd?ft mefentlid?

ber (Efpofition gemiffer (Eenben3en feiner Did^terfeele. Sic

bringen il^m, ben feine I^ot^e Senbung fo tief in bie lüie-

berungen bes äußeren Dafeins r>erftri(!t, Botfd?aft unbGüroft

aus ber Hegion ibealer ^reil^eit, in ber mit allen u)al^rcn

IPerten aud? bie Kunft in ewiger Heinl^eit tt^ront.

2lus Sel^nfud^t unb (Erinnerung ift alle pocfie geboren.

Sie fliel^t bie bloße (Segcnmart, um fie mit Vergangenem ober

Künftigem perflärenb 3U erfüllen. Kinb unb (Sreis luerbcn

3U il^rem Symbol, bie (Srunbtriebe aller bid^terifd^eu

probu!tion, lyrifd^e Sel^nfud^t unb epifd^e (Erinnerung,

finben in il^nen il^re Darftellung. Dabei gelingt es bem
Did^ter aber, bicfe (Träger beftimmter ^^cen gan3 mit

luarmem lebensblut 3U erfüllen; bie ^üge jener poctifd^en

lUelt, bie fie üerförpern, friftaUifieren fid^ in il]nen fclbft 3U

inbiüibucllen €igenfdiaftcn, unb bie (Scftaltungen il^rer

bid?terifd?en pt^antafie wanbeln fid? allmäl^Iid? in il^re pcr^

fönlidjen Sdjicffale. Von biefen legieren freilidj ift nod? faum
bie Hebe, unb voii muffen jeben (Seban!en an bie €nt-

l]üllungen ber £cl^rjat^rc über bie Dorgcfd?id^tc lllignons unb

bes r^arfncrs uerbannen, wollen luir il^reBebcutung innere

Ijalb ber Q^l^eatralifd^en Senbung uerftcl^en. So ift lUignon

Ik
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einfad? ein Kinb, tüie fie allerorten bei ben I^erumjiet^enben

(Sauflern uorfommen mod^ten, oielleid^t ir^enbmo tjeranbt,

jedenfalls von bunfler ^er!unft. 2>k^ äußeres (Sefdjic! ät^nelt

l]ier metjr nod? als in ben £elirjal^ren einer IHäbd^encjeftalt

in IPielanbs Homan Don Syli^io ron Hofalüa, fjy^^i^^^^K/

bie als Kinb mit einer ^igeunerbanbe I?erum3iel^t, um aus ber

tiefften (Erniebrigun^ 3uerft beim Sd^aufpiel, 3U bem fic

freilid? aud? fein (Ealent I^at, unb bann in ber £iebe eines eblen

IHannes eine Hettung 3U finben. Das Dunfel, bas XTlic^non

umgibt, üerbreitet ein märd^enl^aftes §mielid?t um it^rc

(Seftalt, beren äußere ^ebingungen luie abfid^tlid? nid?t

uöllig geflärt iperben. Selbft iljr (Sefd?Ied?t bleibt lanc^e nn^

fid?er, männlid^e unb u)eiblid?c pronomina u)erben in buntem

lPed)fcI auf bas lUäbd^en in Knabentrad^t angeipanbt unb

nur allmätjlid? eru?ad?t in ber liebe 3U il^rem öefd^ü^er bic

3un9frau. ^ud; il^re ^eimat bleibt unbeftimmt; il^r (Se^

fang beutet auf 3*^Ii^'^ ^k^ IXamc el^er auf ^ranfreid?,

il^r Deutfd? ift mit italienifdpen unb fran3Öfifd?en Brocfen

untermifd?t. IHabame be Hetti I^at fie Don il^rem peiniger

losgefauft, bod? ift fie auf bem (Et^eater nid?t 3U braud?en,

2lls IPiltjelm fie gegen frembe gubringlid^feit gefd^ü^t l^at.

fd^Iießt fie fid? il^m oöllig an. 5d?eu unb eigenfinnig, ecfig

unb voller Sonberbarfeiten, erfd^Iießt fid? it^m bod? bie innere

U)cid?tjeit bcs f^er3ens, nnb aus ber Danfbarfeit u?äd/ft balb

bie liebe I^erüor. 3^'^^ "'i^^ f^^ bienen, 3unäd7ft um il]rc

Ajreiljeit 3urüd3ufaufen, balb aus freiujilliger Eingabe. Hid?t

fel^r begabt, ift fie bod? oon einer großen lernbegierbe er^

griffen, aber alles fommt bei il^r ungefd^idt unb üerfel^rt

I^eraus. ^Illein bie lllufif löft gan3 il^r 3nneres unb leitet il^r

eine Sprad^e, in ber fie gan3 il^re gel^eimen Hegungen

offenbaren fann. Pon einer 5el]nfud?t in bie ^"^"i^f^ "'^^

^erne finb it^re lieber getragen, aber fie geben 3unäd?ft nur

bcn ilusbrud einer poetifd^en Stimmung, ol^ne eine fidlere

Deutung auf iljr eigenes lebensgefd^i' 3U3uIaffen. IPenii
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jenes befannte £ieb: „^ei^' mid? nid^i reben, t^ei^' mid}

fd^ipeigen" I|ier als ein^ttat aus einer ber^uöenbbtd^tungen

lüill^elms unb alfo (Soetljes erfd^eint, aus 5cm fjeroifd^en

5d?äferfpieI„DieKöm9lidje€infiebIerin",fo ift bies be3eid?^

nenb für bie Stellung ITTignons 3U it^ren £iebern überl^aupt.

Sie gelten nid^t unbebingt als itjre eigenen Sdjöpfungen,

tüie fie benn fetjr tDoI^I oljne Be3ietjun9 auf ben Koman als

ein 2tusbru(! von (Soetljes Sel^nfud^t, bie fid? in biefer §eit

3umal nad^ ^ialkn manbte, entftanben fein fönnen. Va^
jenes (Sebid^t bereits ber £eip3i9er §eit entftammt, ebenfo

u?ie ber parallel mit jenem Sdjäferfpiel genannte Belfa3ar,

):iahen wit feinen (Srunb 3U be3U)eifeIn. Die Bilber, bie es

uerroenbet, 3eigen nod? beutlid? einen etmas fonuentionellen

dl^arafter, unb ber HIjy*^^"^ ^ßfifet nod? nid?t jene ftarfe

lltelobü, bie (Soetl^es Perfen feit ber Straßburger (£pod?c

eignet, fonbern perläuft flad^er in einer ebenmäßigen f^öl^c.

Unb ba^ fid? (Soett^e bamals gern ber fünffüßigen 3^wbcn
bebiente, u)iffen u>ir aus ben Briefen ber ^eit; aud? ber le^tc

2l!t bes Belfa3ar war in biefem ITTaße gebid?tet. (Soetl^c

überträgt feine eigene lyrifd^e Stimmung auf bie (Seftalt

ber lUignon, in it^rer gel^eimnisüollen, ins ^ernc weifenben

2lrtl^at fie eine 0bjeftiüierunggefunben. So u)irbinignon bie

natürlid?e (Trägerin aud? ber (Sebid^te, bie fubje!tir> biefe

Stimmung 3um 2lusbru(! bringen. 2Jber mie bas lytifd^c

vSefüt^I fid? im Drange bes £ebens nid?t 3U bel^aupten ucr*

mag, fo fdjeint biefe 3arte unb ben realen Bebingungen bes

Dafeins gan3 entl^obene (Seftalt einem frül^en Untergange

geweitet. Sie üer3ei^rt fid? in bcm lüiberfprud^ il^res I^eißcn

(ßefül^Is 3u ber 2tußenujelt, 3U ber fie feine 3e3icl]ungen

I^at imb ber fie bal^er mit Kälte begegnet. 3f^ fi^ unbe^

obad]tet, fo fd^Iagen il^re ^äl^nc 3ufammen unb nerüös

fpielen iljre £i'dnbe mit bem, was fie gerabe erreid^en,

als wenn eine I^eftige innere (£rfd?ütterung baburd?

abgeleitet ujürbe. IXnb ba fid? il^re liebe gau3 bem
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^rcunbc offenbart, fällt fte in einem frampfarti^cn 2tnfaII

öanieber.

IDät^renb llltgnon tDic ein nie berutjigtes Seltnen burd?

lUilt^elms 'ichcn I^inburd^3iel]t, greift ber r^arfner eigentlid?

nur an einer Stelle bebeutfam in basfelbe ein, um fortan

feinen ^reunb als ftummer, immer I^ilfreid^er unb teil^

nel^menber, aber nidjt wirfenber (Sefätjrte 3U begleiten.

2lls bie (Truppe ber ITlabame be Hetti fid? aufgelöft I^at unb

IDilt^elm fid? unbetjaglid^er benn je in feiner ungebilbeten

Umgebung fül^lt, üon ber er bod? nidjt Ios3ufommen wei^,

ba tritt bie (Seflalt bes f^arfners an x^n l^eran unb gemal^nt

it^n burd? il^re (Erfd^einung an feine tualjre Beftimmung.

Die^eiterfeit bes epifdjen Sängers liegt über itjm. €r preift

ben (Sefang unb eine fröt^Iic^e (Sefelligfeit unb er3ät^It poti

ber ^reitjeit bes Sängers, ber golbenen £oI^nes nid^t bebarf

;

aud? bem wenig ctjrbaren £iebe ber pl^iline üerfagt er fid?

nid^t. IDot^I u>ei§ aud? er bie ernften Seiten üon 'i<ihen nnb

Kunft erflingcn 3U laffen, er fingt i?on bem Firmen, bcn bie

^Sötter fdjulbig u)erben liefen, üon bem(£infamen, bcn feine

Qual nur im (Srab allein Iä§t. 2lber wenn foId?e lieber il^m

felbft (Tränen erpreffen, fo fd^einen es nur Cränen ber

Hülirung über allgemeines lUenfd^enlos, nidjt bes Kummers
über eigenes £eib. Unb er u>irft and} bnxd} foId?e (Sefänge

ftärfenb unb erl^ebenb auf feinen I^örer. Seine Kunft um^

fpannt ben gefamten (Sel^alt bes Dafeins, ol^ne ba§ biefer

bod? in feinem eigenen 'ieben IPirüid^feit geworben wäre.

b. Bürgertum unb 2IbeI.

Kein anberer Stanb !ommt in biefem Homan neben bem
ber Sd^aufpieler 3U red^ter €ntfaltung. ^tlle £inien laufen

auf bas St^eater 3U, unb fo werben Bürger unb 2tblige faft

nur in il^rem Dcrl^ältnis 3ur Kunft, bcfonbers 3ur bramatifd?en,

bargeftellt; aud? ift il^re IPirhing auf relatii? fur3e partien

ber f^anblung befd^ränft. 3^ ^^^ VOeli bes Bürgertums
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fül^rcn uns bte bcibcn erften 23ü(i?er, in benen bet ^clb

allmäl^Iid? aus bcm HXilieu feines (Elternf^aufes f^err>orn)äc^ft.

Einfangs witb befonbers 6er (Segenfa^ bes jungen Dichters

unt> feiner ^orberungen 3U biefer Umgebung beioni. Die

€Itern fd^einen allem Künftlertum üöllig fremb 3U fein.

Die ITXutter in if^ren älteren ^aiixen nod? r>on einer

fd?mät^Iic^en Ceibenfdjaft für einen abgefdjmacften IHenfcf^en

ergriffen, I^art unb unfreunblirfj gegen lUann un5 Kinber,

mu§te bas empfinblicf^e (Semüt bes Soljnes ficf^ balb

gan3 entfremben; ber Dater tDoI^I ein reblicf^er treuer

Bürger, aber in enge unb fleinlid^e Derl^ältniffe einer

mittleren Heid^sftabt gebannt unb ol^ne bcn ITlut, ein un^

iDal^res Derbältnis 3U löfen, ja aucfj nur mit €ntfd?iebenl^eit

feiner ^rau entgegen3utreten, wixb oft üerbroffen unb üer=»

I^ärtet ficf? gegen bie IPelt, was feine Kinbcr am meiftcn

empfinben nau§ten. 2(n it^ren ^rcuben nid^t teil3unel^men

unb fie il^nen mancfjmal 3U r>erberben, ift fein päbagogifd^er

(Srunbfa^. Die bumpfe, !leinbürgerlid?e 2ttmofpt^äre, in ber

bas \8. 3cibrt^unbert lebte imb aus ber es fid? nur mül^fam

3u einer reinen V^ö^e emporrang, umgibt uns f^ier gan3.

2lber aus ber Pergangenl^eit fd^Iägt aud? in fie nod^ eine

frifd^e tDelle freieren lebens, um bic Kräfte ber ^ufunft

3u werfen. Die (Sro^mutter I^at ein üiel feineres Der^

ftänbnis für bie Sel^nfud^t bes (Enfels als il^r Sol^n, lebt bod?

in if^r felbft nod? bie naioe ;$reube an Spiel unb pu^.

€in freierer (Seift cnt3Ünbet fid? in ber jüngeren (Scnc^

ration. IPilt^elms ^reunb unb fpäterer 5d^u?ager IPerner
ficht mit einiger (Scringfd^ä^ung auf ben Kraml^anbel, bcn

lüilficlm 3unäd?ft mitmadien mu§, unb fprid^tmit 5d?U)ung

ron 2hifgabe unb IDert bes ins (Sro§e gcrid^teten IParen*

umfa^es. (£r lebt üöllig in feinem Beruf, bem er mit gan3cr

Seele ergeben ift. ^tu^crlid^ öefet^t unb faft fül^I, nimmt er

bod? bcn wärmftcn 2(nteil an Sd^icffal unb Hcigungen bes

^rcunbcs, fud?t feine £cibenfd?aft u)oI|I I^icr unb ba 3U

m. 3l>unbt, (üoctOcö '.QiU^cIm «Uieifter. lu
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mäßigen, voitb aber ebenfooft von beffen ^egeifterung

mitgeriffen. (£rnfttjaft ift er bemüljt, fid? in 6ie fo 90113 üer=^

fd^icbenc (Seöanfentüelt IPiltjelms I]inem3urerfe^en; bet

Kunft ftetjt er mit offenem Sinn gegenüber, tuenn er fie aud?

für nid^ts met^r als einen angenel^men unb gebilbeten §eit=^

üertreib fann gelten laffen. 2lhet weit lebenserfal^rener als

fein ^reunb, fennt er feine Hüdfid^t, wo es fid? barum 311

I^anbeln [d^eint, itjn aus ben Banben eines falfd^en un6

feiner unirerten IPeibes 311 befreien. (Eine umfaffenbe IPelt^

!enntnis foll fid? nad} feinem IPunfdje aud^CDill^elm enterben.

Deffen Sd^wefter, feine ;^rau 21melie, ift bie natürlidje

Dermittlerin 3U)ifd?en beiben, fie ftel^t IPill^elm in biefer

Spljäre amnäd^ften, aber nur meil fie it^m gegenüber jeben

eigenen IDillen aufgibt. Seit it^rer Kinbl^eit I^at fie all feine

bid?terifd?en Beftrebungen teilnel^menb miterlebt, unb fie

rDÜI bas bamals (ßefdjaffene unb von il^r Bewunberte aud?

je^t nid^t unb nid^t einmal t»on bem Did^ter felbft I^erabfe^en

laffen. I^^te offene Seele bot IPill^elm bie erfte flare He*

fonan3, nad> ber bas IPirfen bes Did^ters fo bringenb

»erlangt.

3n b^n Kreifen bes 21 b eis ift bie Dorliebe für bie Kunft

üiel weiter verbreitet, aber ber Did^ter finbet aud? I]ier nur

feiten ujatjrl^afte 2Inregung, bie Kunft nur feiten wal^rl^afte

;Jörberung. 2luf bem Sd?Io§ bes (Srafen tritt IPill^elm mit

ben r»erfd?iebeiiften ^ypen in Berül^rung. 2Im fdjled?teften

fommt ber (Sraf feiber weg. Der Huf großer Kenntniffe

unb üieler IPeltgetpanbttjeit, aber aud? üon mand^en Sonber*

barfeiten gel^t iljm roraus, unb in ber Cat, fo eifrig er bie

Kunft 3u protegieren beftrebt ift, fein (5efd?macf ift bod?

fo wenig gebilbet, ba% er weber Kunft nodj Künftler beur*

teilen fann. Unb faum beffer ergel^t es ben Damen feiner

Umgebung. Die (Sräfin,r»on einer großen Ciebenswürbig-

feit, ift bod?piel3ufeIjrlC>eItbame, als bag fie an irgenb etwas

unb gar an ber Kunft ein tieferes ^^tß^^^ff^ nel^men fönnte,



— U7 —

6ie !o!etie 3aroncffe fielet in bem Künftler gar nur einen

Kanbibaten für iijre Circeftälle. Dagegen 3eigen fid? öcr

5e!retär bes (Srafen unb 6er it^m ipefensätjnlid^e Saron
üon (£,** als eifrige £iebl^aber ber Kunft. Hur ift leiber aud?

Ijier bie 5djn)ärmerei für bie üaterlänbifd^en ITtufen von

feiner u)al^rl^aften Bilbung getragen unb fül^rt bal^er 3U

einem elenben Dilettantismus in eigenen poetifdjen Veu
fucf?en. VOie alle Dilettanten fdjmcidjeln fie ben Künftlern,

ftatt fie u)al^r{^aft 3U förbern.

Kein lüunber, ba% alle U)ir!lid? (Sebilbeten unter bem
2lbd \id} mit IPiberwillen von einem foldjen treiben ah=

u)enben unb !eine f^offnung mel^r auf bie €ntu)i(!Iung ber

bcutfd^en Literatur fe^en. IPer getDot^nt wat, [\d} in einem

ü)al^rf^aft großen teben 3U beu)egen, fonnte nur eine Kunft

anethnnen, bie felbft aus fold^er (5rö§e geboren iDar unb

nid?t überall an bie Hiebrigfeit bes 2IIItags gemal^nte. So

feigen u>ir ben prin3en unb feinen angeblid^en Sol^n 3»ii"^iö

als entfdjiebene £obrebner bes ^luslanbes, in beffen TXad}^

folge allein bie beutfdpe Kunft il^r f^eil gewinnen fönne. Der

prin3, ein Kriegsmann unb ^clb, bem aber eine gefelligc

£eutfeligfeit nid^t fremb ift, t^at eine ausfd^Iie^Iid^e Heigung

für bas fran3Öfifd?e (Ebeater unb fielet mit einer üornet^mcn,

burd? einefreunblidpe^urüdl^altung faum überbec!tenHid?t=»

ad^tung auf bie Beftrebungen beutfdjer Kunft. 3^^^^^*^ ^'^'^

gegen fa^t ein entfd^iebencs 3"*^^^ff<^ für IPiü^elm unb

möd^te il^n gern aus ber feid^ten Umgebung, in ber er il^n

fiubet, I]craus3iel]en. (£r hat nid^ts 2ln3iel)enbe5 in feinem

IPcfen unb fagt oft raul] feine IHeinung I^eraus; am üiel*

feitigften gebilbet, glaubt er bie beutfd^e Literatur aus bem
cßrunbe 3U fenucn, lueiß fie aber nur 3U ucrfpotten. Da
ihn feine (Seburt uon einem feftcnKang unbStanb ausfdjlicßt,

fielet er fid? an bas (SIüc! geiuiefen unb fud?t in einem be^

lucgten 'icben fid? fein (Scfdjid 3U geftalten. €in foId?cr

lUann fonnte unbcfümmert um fouücntioneHe Hegeln ber

10*
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Kunfl in bem Hedismus ber <Eng,länbet ein 2lbbilb bes

£ebcns finben, u)ic er felbft es üerftanb, unb fo gilt il^m

Stjafefpeare als bie I^öd^fte PoIIenbung ber Knnft.

(Ein tieferes Derftänbnis tr»ie bas 3^^"os unb ein I^öt^erer

€influ§ u)ie ber bes prin3en taten ber beutfdjen Kunft

bitter not. 2lber in bem Homan, foireit er vorliegt,

finben fid? !aum ^Inbeutungen, ba% fie it^r 3U9ute !ommen
follten. (£in3i0 bie fympatljifd^e (Seftalt bes f^errn oonC,
ben IPill^elm iDätjrenb feines ^ufentl^alts bei ber ITlabame

be Hetti fennen lernt, fdjeint in eine anbere Kid^tung 3U

u)eifen. Sein Kreis nimmt, iDie er felbft, einen maleren 2tnteil

an ber beutfcben üteratur, beren Wadf\en biefer in einem

rauljen Beruf meid? gebliebene 0ffi3ier mit größtem ^niet^

effe unb gutem Perftänbnis folgt. (Hr fd>Iie9t fid? gan3 an

IDilljelm an unb ftd?t feinetwegen fogar ein Duell aus.

2lber bas Drama bes £ebens ruft it^n auf feinen Sdjaupla^,

er 3iel^t in bcn Krieg in bem faft fidleren Dorgefüt^I nid?t

U)ieber3u!el^ren, unb fo gel^t feine Heigung unferem gelben

unb feiner Kunft nerloren.

VOit ujerben glauben bürfen, ba^ bies nid?t bas le^te

lüort (Soetl^es über ben 2lbel unb feine 3e3ieljung 3ur Kunft

fein follte; fold^es Unred^t fonnte er bem IDeimarer f^ofe

unb feiner Begeifterung für bas (El^eater nid?t tun. 2lhct

jene (Sruppe ron perfönlid^feiten, bie gan3 3ule^t nod} ein==

gefül^rt u?irb unb fidptlid? in einem gufammenl^ang ftel^t,

ift 3u ujenig cniw'ideli, als ba^ mit über il^ren (£f|ara!ter

beftimmte 2tngaben madjen fönnten. Die 2lma3one, beren

tätiges Eingreifen IDill^elm rettet, bleibt gan3 i?on ber

ftraljlenben (Sloriole umfangen, in ber fie ber banfbarc

unb rafd? ent3Ünbete Jüngling erblidt, unb il^r ©Ijeim ftel^t

noc^ weiter im f^intergrunbe. lUit il^nen voexben vok fd^on

Ijicr ben liebl^aber 2tureliens, Baron 3* ober £ott?ar

get^eigen, perbunben benfen bürfen, beffen t>ortreffItd?c

Sc^ujefter erujätjnt vo'ixb. Urfprüngltd? feinen Heigungen
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entfpred?en5 Solbai, I^at er fid? nad} bem Cobc eines älteren

Brubers ben 2lbfidjten 5er ;$amilie fügen unb fid? mit r>iel==

fadjen Dingen bes Gebens abgehen muffen. ®Ijne üiel

Umgang itnb raul^ in feinem ^u§eren, ift er bodj Iieber»oII

beforgt um alles il^m Ceure; !Iug in feinem Urteil unb melt^^

erfal^ren, Ijängt er mit gan3em ^erjen an feinem Dolfc,

beffen Capferfeit, bie nur ber redeten ;$üljrung bebarf, er

beu)unbert. So vohb uns fein 23ilb entworfen, aber wie

biefe trefflidjen (Eigenfdpaften in ben £auf ber l7anblung ein^»

greifen, ob fie ber KunftU)iII^eImsu?ieber^ureIiensförberIid?

tDerben follten, bleibt uns verborgen.

c. VOiilielm,

Sämtlid^e (Seftalten bes Homans entfalten iljr U)efen

faft ein3ig in itjrer 3e3iel^ung 3U feinem X^elben. Der bio^

grapl^ifd^e (£t^ara!ter tritt barin befonbers beutlid? 3U Q^agc,

ba% von 2tnfang bis 3U (S.nbe U)iII^eIm ber Cräger alles (5e*

fd^el^ens bleibt unb nur an feinen 5d?ic!falen ber allgemeine

U)eltlauf gefdjilbcrt wirb. (Hr allein ift ein aftioer (Träger

bes (Sefdjel^ens, wät^renb alle anberen perfonen wie feine

^tahanien um itjn I^er geftellt finb. Darin !ommt bie Denf^

weife jener (Epod^e, ber bie geniale perfönlidjfeit als ber ur*

fprünglidje Quell alles wertüollen Seins unb aller Beftim=»

mungen bes £ebens galt, 3U befonbers beutlid^em 2Iusbruc!.

2(Is bas (Senie im Sinne biefer 2^uffaffung wirb U^il*

I^elms perfönlid^!eit ge3eid?net. (Hr fül^rt fein teben aus ben

(Liefen feines eigenen U>efcns,wäl^renb es fid? bie anbern üon

(^eit unb Umftänben aufprägen laffen, er fd^afft aus einer

unbebingtcn ITotwenbigfeit feiner Hatur, ol^ne nadp irgenb^

weld^en objeftioen Hegeln barüber Hed?enfd?aft geben 3U

tonnen; er erfd^eint fremb unb einfam int iehen, unb bod?

gan3 erfüllt üon ber Summe waijren ITlenfd^entums unb

edjten Ccbensgel^altes. Der (Segenfa^ 3U ber il^n umge^-

benben IPelt, bie itjrem U^efen nadi oerneint, was il^m allein
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(Seltung befi^t, nnb bod) fein Prang, biefer VOeli b'ie IVexic

feines ^n^^i^" auf3uprä9cn, unb bic cScu)i§l^eit feines Sictucs

be3eid?nen feine allgemeine Stellung. 3" ^^^ engen I^afein

bes 3<Jl?i^I?w^öerts aber bot ein3ig bie Kunft ber probu!tir>en

perfönlid>feit einen CDeg in bie freie ^öl^e eigenen 5d;>affens,

fo ba^ (Senie unb Künftler faft ibentifd^e Begriffe würben.

So if^ aud) IPill^elm fein IPeg r>orge3eid?net; ber Drang, ber

il^n erfüllt unb r»on ber 2(ugenu)elt abfonbert, !ann allein

in ber Kunft einen 2tusu)eg gewinnen.

Don '2)UQenb an fielet IDiltjelm fid? mit feiner bnn!eln

Kinbesfel^nfuc^t auf fid? felber angewiefen. ^rül^e wirb

eine 2lbfonberung ron ber 21u§enwelt in it^m genäl^rt,

er rermag bie ^nl^alte feines Dafeins nidjt nad} au§en 3U

wenben, fonbern mu§ alles in fidj felbft entwirfein. Dabei

gewinnt alles (Set^eimnisroIIe unb Unbeftimmte feine

ZTeigung, unb er lebt in taufenb pl^antafien. Durd? bie £iebe

i\nb bie £eibenfd?aft für bie Kunft früt^ in weitere Kreifc

gefüt^rt, vermag er bod? aud? I^ier nirgenbs ein feftes Per^

I^ältnis 3ur Umwelt 3U gewinnen, fonbern lebenb in ben

(Sefid^ten feines 3"nern, fietjt er bie VOelt wie er fie wünfd^t,

unb mu§ fo ben I^erbften (Enttäufd^ungen erliegen. 2lber

wenn \l)n biefer (Segenfa^ 3ur IDelt bis an ben "Eanb ber

Uernidjtung fül^rt, fo finbet er fid? in ber Befinnung auf bie

it^m eigenen Kräfte ftets felber wieber.

IDerft bod? biefe ^Ibfonberung erft red?t ben Heid?tum

feines ^Innenlebens. Die unbebingte probuftiüität feines

(Seiftes erwad?t fdjon frül^e, lä^t bas Kinb unenblid?e £uft==

fc^Iöffcr bauen unb fd?on ben Unaben gan3 in feiner bid?==

terifd?en tPelt aufgellen. €r ift niemals untätig unb inter^

effelos, fonbern beftänbig in innerer Bewegung, bie alle

€inbrürfe lebenbig ergreift unb felbftänbig 3U geftalten r>er^

fud?t. Diefes innere teben, bas il?n unabl^ängig t>on ber

umgebenben U?irflid?feit erfüllt, be3eid?net am ftärfften ben

(Einbrurf, ben er Don frülje an auf alle, bie mit il^m umgel^en,
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TTta^t. (Er fann feine Dialoge fül^ren, ba er nur mit fich

felbft befdiäftigt, ficb nidjt in 5ie (Sefinnungen 5er anbern

3U üerfe^en rermaj unb il^re (Einreden it^n nur üertpirren,

iDäl^renb er gern, was il^n innerlid^ befdjäftigt, 3ufammen*

l^ängenb entn)i(!eli. €r trägt eine ^ülle von (Sefid^ten in

ficf? unb rermag |eber3eit aus öiefem lebenbigen Heid^tum

(Seftalten unb 53enen 3U improüifieren. (Er bid^tet eigentlid>

beftänbig unb mübelos bei jeber (Selegenl^eit. Dabei liegt

il^m aber nid^ts baran, eivoas fertig 3U madjen, fonbern bie

(Erfinbung als foldje feffelt il^n allein. §u biefer probuftion

wirb er burd? einen unmittelbaren Drang feiner Hatur gc*

trieben, ol^ne Einleitung, ja faft ol^ne Etnregung Ijat er 3U

bidfien begonnen unb entwidelt feine Kunft fortan faft gan3

aus fid? felbft. Hur geringe f^inmeife, bie wie 3ufäIIig aus

feiner Umgebung 3U itjm bringen, genügen, um gan3 neue

£ebensfräfte in il^m 3U entfeffeln. So ift er in IPal^rl^ctt

ein iiebling ber Hatur.

Dies unbebingte 'iehen aus fid? felbft fütjrt 3U einer

eigentümlidjen 5 1

e

1

1

u n g 3 u r Um u? e It. lüiltjelm ift burd?*

aus !ein ujeltfrember (Träumer, fonbern fd?aut mit offenem

Blic! ins 'iehen I^inaus, er fennt feinen I^öl^eren Ifunfd?,

als tätig mit feiner Kunft ins iehen ein3ugreifen. 5d?on

früb betätigt er fein ©rganifationstalent in ber Einübung

feiner Kinberlruppe, unb audj fpäter luei^ er mit (5e\d}\d

unb (Energie alle £)inberniffe, bie fid? feiner Kunft in ben

Weg, ftellen, 3U befeitigen. Hidjt ol^ne (Sewanbtl^eit gel^t

er mit ben ITTenfd^en um unb gewinnt geu?öl]nlid? and^

bie IDiberftrebenben. 2Iber wie alle feine Cätigfeit aus bem
innerften ^ß^trum feines lüefens I^err>orgeI^t, fo rcid^t aud?

biefe IPeltflugl^eit nidit weiter, als feine eigenften fünft*

lerifd^en ^ntereffen in ^rage ftet^en; bagegen fel^It il^m jcbe

©bjeftiüität. (Er fragt nur, ob bie ITTenfd^en unb Umftänbe

fid? feinen gwecfen fügen wollen, nid^t was fie if^rem

eigenen IPefen nad} finb ober 3U leiften vermögen. Darum
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3ci9t er überall, ido es fid? um eine objeüire IPeltbeurtei^

lung I^anbelt, eine rüljrenbe Unerfat^renl^eit. (£r nimmt

bic Kenntnis öes ITTenfc^en nur aus [\d) felbft wnb aus ber

Kunft, 5er er bient, fo ba^ er wol}[ ben ItTenfdjen im all-

gemeinen bis in bie feinften Sd^attierungen feines CI^araF-

ters 3U ©erfolgen t>erftel^t, bag^e^en in feinem Urteil über bie

ein3elnen lTTenfd?en üöllig fel^Igreift. IPeil er in allem nur

tnittel 3ur Healifierung feiner piäne fielet, fo eignet il^m

ein unüberiüinMid^er ©ptimismus, ber immer I]offt, audi

in ber größten Ungunft ber Umftänbe, unb fic^ alle <£t\d}eU

nungen bes £ebens färbt, wie er fie fid/ ipünfd^t.

So fönnen bittere (Enttäufd^ungen il^nt nidjt erfpart

bleiben. 2lber wenn biefe itjn leidet ber tPelt enU

fremben fönnten, fo ift es bic £iebe, bie il^n ftets oon

neuem mit itjr »erbinbet. So tief bie Kluft ift, bie fid^

3U)ifd?en bem probuftioen (Senie unb ber an bas ^u^erc

Qehunbenen Weli auftut, bie £iebe überbrüht fie boc^; fic

ift bie Kraft, mit ber bas (Senie ins tchen vo'ixH unb bas

Heben fid? it^m gefügig erweift. Sd^on frül^e ift IPill^elm

in ben Bannfreis ber liebe getreten, feine €ntu)ic!Iung 3ur

Kunft fällt mit ber (gntmidlung feines f^er3ens 3ufammen.

2(uf jeber Stufe, bie er in feiner fünftlerifd^en £aufbal^n

3urü(flegt, ift fein Sinn pon einer neuen £iebe umfangen.

Kaum eine ^rau tritt iijm entgegen, ber er nid^t feine Hei*

gung, !aum ein tHann, bem er nid^t feine ^reunbfdjaft

u)ibmet. Unb biefe Kraft ber £iebe, mit ber bie geniale

perfönlid^feit alle tlTenfc^en umfagt, finbet bie reidjfte (Er^

ujiberung. IDenn fämtlid^e (Seftalten bes Homans um
biefe eine gruppiert finb, fo finb fie eigentlid? alle üon

Heigung ober £iebe 3U iljr ergriffen. Keine ^rau üermag

iljr £^er3 cor bem fc^önen unb feurigen 3ü"9liTX0 3« ^^^^

ujatjren; in reid^ften Dariationen 3ieljt fid? bas £ieb ber

^rauenliebe burd? bie (Er3ät^Iung I^inburd?, inbem 3umeift,

u)ie er es felbft in feinem '^n^enb^ebidii 2lm Sd^eibetpegc
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gefd^ilbert I^attc, ^wei Kbalinnen ftd? um il^n ftreiten. 2tber

aud} bie ITTänner heg,ea,nen il^m allerorten mit ber offenften

^xeunb\d}aft, unb 5er fältefte fann fid? einer Hei^un^

3U il^m nidjt ertüel^ren. Piefe £iebe 3um f^elben bilbet red^t

ei^entlidj bas üerbinbenbe XTleMum für bie (Seftalten bes

Homans; fie tft bie £uft, in ber fie barin ftel^en unb bie fic

aud? ba, wo fie äu^erlid? nid?t aufeinanber be309en ex^

fd^einen, 3ur einl^eitlidjen Kompofition 3ufammenfd?Iie§t.

4. !Die 3^^^'

a. Die Bebeuiung bes Cljeaters.

Die objeftiüe £ebensfd?ilberung bes Homans erfd^öpft

fid? faft üöllig in einer Darftellung bes Ctjeaters in feinen

üerfd^iebenartigen (Seftaltimgen. Don Kinbl^eit auf ift ber

f^elb ernftl^aft mit nidjts anberem als bramatifd^en 2(uffül^^

rungen befdjäftigt, auf feiner Heife trifft er auf !aum etwas

anberes als tl^eatralifd?e Deranftaltungen; feine gefamte

€nttt)ic!Iun9 üoIl3ieI^t fid? an bem Cl^eater unb für basfelbe.

Unb alle Kreife, mit benen er in Berül^rung fommt, fie 0C*

t^ören entmeber 9an3 ber Büt^ne an ober ruerben bod? nur

in il^rer Bebeutung für biefelbe gefdjilbert. Va^ banad^ bie

2Iufgaben ber Bül^ne ernft genommen werben, ba% ber

(Einflu§ bes dt^eaters auf IDiltjelms (Entwidlung nid^t wie

in ben lel^rjat^ren ein rerberblidjer unb irreleitenber fein /l

foll, üerftebt fid? eigentlid? üon felbft. IDenn üor ber 2luf^

finbung bes Ceftes, als nur ber (Eitel bes Urmeifters befannt

war, Zweifel entftel^en fonnten, ob biefe tl^eatralifd^e Sem
bung ironifd? gemeint fei, je^t ba wir faft alles felber lefen,

was (5oetl]e gefd^rieben I^at, foHte man meinen, mü^te jebc

foId?e Unfidjerl^eit in ber Beurteilung ausgefd?Iof[en fein.

2tuffaIIenberweife ift aber bas (Segenteil eingetreten,

unb aud? je^t nod? ftet^en fid? bie Deutungen über bie

<Znbah\idit biefer älteren ^Jaffung fd^roff gegenüber. IDätjrcnb
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6ic unbefangenen £efer 3umeift bie pofitbe Cenöen3 bes

Pid^ters nid]t rerfannten, permögen \id} oft gerabe b'xe £ite^

rartjiftorifer von bem (Einbruc! öer Cet^rjal^rc ntd?t frei 3U

macfjen imb I^ören beren tronifd^e Bel^anMung bes ^l^eaters

aud? fdjon in bie Senbung I^inein.

Unb bod} !önnten einige einfadje Überlegungen biefcn

3rrtum berid^tigen. Weld} l^ol^e Bebeutung bie gefamte

Bewegung, aus ber ber Pid^ter unb unfer Homan l^er^

ausmud^fen, bem Cl^eater 3ufd?rieben, fallen vo'xt frütjer;

ipir u)iffen, wie ernftl^aft (Soetl^e unb mit itjm ber gan3e f^of

von lOeimar gerabe in ben ^alitcn ber 2Ibfaffung fid? ben

bramatifdjen (Sefd^äften I^ingaben. IPorte entfd^iebener 2tb^

lel^nung bes (El^eatermefens finben fid) in (Soetl^es Briefen

erft aus Italien, frül)er wohl mand?er5to§feuf3er über feine

tnifere, aus bem aber bas Sd^moIIen bes £iebl^abers beutlid?

I^erausflingt. IDeld? irarme liebe 3ur Bül^ne rebet aus bem
gleid?3eitigen (Sebid^te auf tHiebings Cob, unb bod? u)ie offen

ift l^ier ber Blid gegenüber ben Sd^wäd^en biefer bunten

Sd^einwelt ! Dag ber Citel „Sit^eatralifd^e Senbung" nid^t

ironifd? 3U net^men ift, beujeift ein (5ebid?t ber gleidjen ^eit,

X^ans Sadjfens poetifdje Senbung. Unb ber (Eejt bes Homans

felbft? <5ewi% treten bie 5d?attenfeiten ber ^tjeaterwelt

grell unb ungemilbert I^erüor; aber weldje Porftellung

l^at man üon (Soetljcs lebensfdpilberung, wenn man eine

einfeitig ibealifierenbe Bel^anblung erwartet! Perrät nidjt

bas (Hinbringen aud? in bie tiefften Hieberungen biefer

Spt^äre einen tpeit t^öt^eren €rnft, wirb il^r bamit nic^t eine

befto größere lt)id?tig!eit 3ugefd?rieben? Unb wäre im

Cl^eaterleben fdjon alles wie es fein follte, weldjen Sinn

l^ätte bann tPilfjelms „Senbung"? (Sewig weifen ein3elne

^ugerungen, 3umal bei bem (Eintritt IPill^elms in bie abiigen

Kreife, barauf I^in, ba% [id} il^m je^t ein größerer (Sefidjts^

freis auftun unb er bie (Enge feines bisljerigen ^uftanbes

oerlaffen foll. 2lbev wenn man wie billig foldje Minderungen
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nidjt ifoliert, fonbern in 5em ^n\ammenliang, 5er f^anblurtg

betracf^tet, fo erfennt man flar, ba% biefe Spl^äre il^n nur

über bie ITTifere bes IPanbertruppenlebens I^inausl^eben unb

itjm ben 3Itc! für l^öbere 2(iifgaben feiner Kunft öffnen

foIL 3^^^^^ ^ortfdjritt, ben er im 'iehm madit, I]at feinen

IDert nur an bem (Ertrag, ben er für feine Kunft abtpirft. 5o

nimmt er von bem 5d?Io§ nur eine entfd^eibenbe ^(nregung

mit fort, bie Be!anntfd?aft mit Sbafefpeare. Das ift bie ein3ige

VOhtnng,, meldje berlPeltmann 3arno I|ier nod) auf itjn aus^

3uüben üermag, unb biefer felbft beftär!t it|n, als er il^m

begeiftert feine f^offnung ausbrüdt, bereinft von ber 5d;>au^

büt^ne 3u bem publüum feines Paterlanbes 3U reben,

mit ben ermunternben IPorten in biefer 2lbfid?t: „£affen

Sie biefcn Dorfa^ nidjt fat^ren unb eilen Sie, bie guten 3<^^^^/

bie 3t?Tten üergönnt finb, wadex 3U nu^en. Kann id) 3^"^^^

bilfreid^e ^anb leiften, fo gefd^iet^t's üon gan3em r^er3en."

Klingt bas wie eine 2Ibfage an bas dt^eater? Zlad} biefem

(Hingang fann audj ber Sinn berfoIgenbenSä^e, bielPill^elm

auf bas gro§e leben binu?eifen unb mit Derad?tungr>on feiner

(Sefellfdjaft reben, nid?t 3U)eifeII^aft fein. 3^ "^^^ ^^^ £eben

foll IDill^elms Kunft 3U größerem Keid?tum unb größerer

Kraft erftarfen. ^aft einbringlid^er aber als bas, was ber

Homan entt^ält, reben bie partien, bie it^m im Dergleid? 3u

ben Cel^rjal^ren nod? fetalen. 3^^^^ ^^f^^ ^^^ fpäteren IPerfs

erinnert fid? jener gel^eimnisrollen (Seftalten, bie IPill^elm

wähxenb feiner Ct^eaterlaufbal^n entgegentreten unb il^n

warnen, auf bem betretenen IDege fort3ufd?reiten. IDenn

wir nun fagen, ba% biefe partien fämtlid? in ber urfprüng*

Iid?en (Seftalt bes Homans nod? nid?t entt^alten finb, fo

leudjtet wohl ein, ba^ 3U)ifd?en il^r unb ber fpäteren fid? bas

Urteil bes Didjters üerfd?oben I^at. Wenn et fpäter fo fel^r

beftrebt wax, ben Umfd?tt)ung in tDiü^elms £eben an3u='

bat^nen, unb besl^alb üor 3iemlid? bisparaten €infd?iebungen

nid?t 3urü(ffd)rccfte, würbe er ba nid?t bei ber erften 2lusar=«
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bcitung, als er nocf? freie Vfanb I^atte, eine foldje IPcnöuncTi

nodi forgfältigcr vorbereitet I^aben, voenn fie in feiner 2lbfid)t

gelegen I^ätte?

Vic Cljeatralifd^e Senbung ift fomit aus 5em üollen

(Seifte bes ^8. 3^^i^^w"^^'^^s geboren, i)em bie Kunft
als t>ie ein3i9 beöeutfame unb für bie Kultur entfd^eiöenöe

lebensäugerung galt. Das reale 'iehen erfdjeint in feiner

;JeffeIung an bie materiellen ^tt^ßJ^cffen als ein banaufifdjes,

nur iDo ein Schimmer 5er Kunjt es überglän3t, empfängt

es einen tjöfjeren unb öauernberen IPert. VOoiil finben fid?

IPorte ber Setjnfud^t tjeraus aus bem 5d?einbafein ber

Büljne nad}bem großen unb gewaltigen £eben ber(5efd?ic^te;

aber foId>e 21ntüanblungen, bie als Stimmungsäußerungen

bes Did^ters be3eid?nenb finb, Ien!en ftets wieber in bie bem
Homan porgefdjriebene ^alin, inbem aud? bie 5d?ic!falc

biefes £ebens wefentlid? als IHittel fünftlerifd?er (Seftaltung

erfc^einen unb ber IPeg burd?s £eben als ein IPeg jur

Kunft, nidjt umgefel^rt, gilt. Diefer auf bie Kunft abge^

leitete lebensbrang aber I^atte fid? bie Bütjne eru)äl^lt, um
in il^rem 5d?ein bas 21bbilb eines Dafeins 3U beji^en, beffen

IPirüid^feit itjm üerfagt blieb. Unb fo ift es bie bramatifdje

Kunft, bie in ben ITTittelpunft bes gefamten Kulturftrebens

ber §eit tritt. 2(uf ber Büt^ne fann [id? bie ibeale IPelt,

in u)eld?er fidj ber (Seift bewegt, unget^inbert entfalten, r>on

l)ier aus vermag fie il^re breiteften IPirfungen auf bie 2IIIge^

meinbeit bes (Seifteslebens aus3uüben. Die gefamte Kultur^'

bewegung tvirb an bas 5d?icffal bes O^eaters ge!nüpft; wie

nur auf iljm bie wal^ren U)erte bes (Seiftes einen pla^ fid?

3u erringen vermögen, fo follen fie von I^ier itjre bilbenbe

lüirfung ausüben.

So fül^rt uns ber Homan mitten tjinein in jene Kämpfe
um ein beutfd^es Hationaltf^eater. IDir feigen, wie ber

Knabe tPill^elm fid? 3unäd?ft in ben alten, aus bem inittel==

alter über!ommenen Stoffen verfud^t, bann ber Jüngling
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ipefentlic^ öer Had^aljmung ber ^xan^o\en verfällt, um an

5Ija!e[peare5 voabivetvoanbiem (Seifte ftrf? auf bie u)a!^rcn

^tufgaben bes beutfd^en Dramas 3U befinnen. Der €influg

bes ^lieaiexs auf bie Bilbung einer Hation unb bie Hot^

ipenbigfeit für ben Sdjaufpieler, fid? felbft 3U bilben, um itjn

ausüben 3U tonnen, ift ein allgemeines (Sefpräcf^stl^ema

unter ben 2t!teurs. tüill^elms Seele ift 9an3 erfüllt von

Begeifterung für eine fold^e ^eftimmung.

Das Cl^eater foll eine Stätte u?al^rer Bilbuntj

merben, barin liegt feine eigentlidje ^ebeutung. I^ier treffen

bie beiben ftärfften ^enben^en bes 3^tli^Ijunberts 3ufammen,
bie !ünftlerifdje unb bie päbagogifdje, unb fteigern gegen^*

feitig it^re (Sewalt. 2tuf biefer bebeutfamften £inie, bie

burcf? bie geit I>inburcf?Iäuft, ftebt unfer Homan. Dabei

refleftieren fid? bie iDed^felnben 2(uffa[fungen üom IDefen

ber ^ilbung, wk wit fie frül^er fennen gelernt I^aben, aud?

in il^m, von ben metjr äu§erlid?en fud?t er 3U tieferen t»or=

3ubringen. ünb biefe €ntu)ic!Iung bes €r3icI^ungsprobIem5

Don3ieI)t fid? 3ugleid? mit einer (Hntmicflung bes fü nftlerifd?en;

Kunft unb ^ilbung, wie fie fid? I^ier üereinen, fd^reiten gemein^

fam 3u I^öl^eren Stufen empor. (Soetl^e felbft unterfd^eibet beren

brei: „Der rotjelHeufd? ift 3ufricben, wenn er nur etwas vov^

gelten fielet, ber gebilbete will empfinben, unbHad^benfen ift

nur bem gan3 ausgebilbeten angenel^m". 2htf ber niebcrftcn

Stufe finb es lebiglid? bie 3"l?«Ite ber Darfteilung, benen ber

gufdjauer mit Heugicrbe folgt; ein burd? bie anfd?aulid?c

Darfteilung befonbers einbringlid? gcftaltctcs IPiffen übt I^ier

bie bilbenbe IPirfung aus. 3^^^^ ungeregelten Stücfe, bie ^

Wiilielm als Kinb auffüt^rte, aber aud^ bie mannigfad^en
primitiüen Darftellungen ber X^anbwerfcr unb (Sauficr

geijören I]ierl^er. (£s wirb wol^I barüber gcflagt, bajj bie

I]öl]ere (Hntiuicflung bes (Ll^atcrs fo leidet bie ftarfc (Einbrurfs-^

fät^ig!eit biefer niebcrftcn Dramatif einbüßt. IPo bie ^ilbung
fortfdjrcitct, ba forbcrt ber X^örer cin3elnc gefül^Isftarfc
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ITTomcnte, bie buvd} einen lyrifdjen (Einfdjlag in bie

bramatifd?e f^anMung geboten werben, ^ier erfcfjeint bie

IDirfung auf bas (Sefül^I als bie ei^entlid? bilbenbe IHadji,

alles objeüiüe (Sefcf^el^en wirb nad} biefer fubjeüiüen €in*

brucfsfät^igfeit beurteilt. IPiltielm felbft geftel^t, ba% feine

I)eroifcf?en Dramen nacf? bem IHufter ber ^ran3ofen biefcn

(£tjara!ter befi^en; es ift ber erfte 5d?ritt, ben ber ^ün^Iing

über bie blo^e IPi^begierbe bes Kinbes I^inaustut, inbeni

er bie gan3e IDelt ficf? in feinem (Sefül^I fpiegeln Iä§t unb il^r

nur um biefes fubjeftioen Hefiejes willen eine Bebeutung

3U9eftetjt. Die 2lpI]orismen über bas (Sefallen am 2;rauer==

fpiel, bie IPill^elm von einem funftgeleljrtcn ^reunbe erl^alten

liaben will, ftel^en wefentlid? auf bem ^leid^en Stanbpunft,

tnbem fie bie IPirfung ber Cragöbie in jenen getjeimen

Derfettungen t»on 5djmer3= unb iuftgefül^len fud^en, wie

fie bie (Hrfal^rung !ennen lel^rt. IDir bürfen in biefen Bc^

merfungen ältere yuf3eid?nun9en (Soett^es felber feigen,

bie woljl in bie üorweimarifdje §eit 3urücf9etjen unb fid?

als ed^te ^eu^en ber r>om Sturm unb Drancj vertretenen

iluffaffun^ ber Kunft neben bie (Sebanfen eines ^erber,

£en3 ober Sdjiller über bie ^ragöbie ftellen. 2Iber fd?on ift

eine I^öt^ere iJnfdjauung t>on ber bilbenben Kraft bes Dramas

(gewonnen, nad^ ber biefe in feinem ibealencßel^alt, nid?t in

ben empirifd^en (Sefüt^Ien, bie es erregt, begrünbet rul^t.

2(n Sl^afefpeares IPerfen rincjt fid? IDill^elm 3U biefer tieferen

^tuffaffungl^inburd^; in il^nen finbet er feine bIo§en(Sebid?te,

fonbern bas 'ieben felbft in bem üerfd^Iun^enen Heid^tum

feiner <5eftalten unb 5d?idfale. Der innere (Sel^alt bes

Dafeins fd^eint t^icr bem 2lng,e blo^^elecjt, aus bem ^nnern

ber perfönlid?!eiten unb il^res (Sefd^ids finb foId?e Dramen
bal^er allein 3U begreifen. 3'^ biefem Sinne erläutert fid?

IPiltjelm ben ^amlet.

2U[e IDirfuncj bes CEl^caters aber berut^t auf einer a,e'

l^eimen Derbinbung von Sd^aufpieler unb publüum;
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ipo beren (Seift nirf^t in einen lebenbigen §ufammen=^

I^ang einfließt, ipo jener ^un!e ausbleibt, ber belebenb

3iDifdjen beiben I|in unb tpieber [pringt, ba ift bas Drama
von üornl^erein bem Cobe überanttDortet. Unb fo mu^
biefe bilbenbe lüirJung bes Cl^eaters, foll fie 9an3 3ur

(Entfaltung !ommen, Sdjaufpieler wie publüum ergreifen.

Hur njenn ber Sdjaufpieler von ber (Sröße feiner 2tuf=

i^ahe als prebiger einer tieferen Bilbung burd^brungen ift,

whb er ben (Seift feiner f^örer mal^rl^aft 3U ergreifen üer=

mögen, aber nur wenn biefer (Seift ii^m wirflid? folgt unb

feine Darfteilung überall trägt, tuirb er ficf? felbft auf biefer

^öiie I^alten tonnen. 2tudj bie Bebingungen biefes Dertjält^

niffes legt ber Homan meifterbaft bIo§. (£r fdjilbert uns bie

uerfdjiebenften (Typen bes Scfjaufpielers, benen bei Sinn il^rer

2(ufgabe mel^r ober weniger aufgegangen ift, pon bem
ungebilbeten bIo§en (Sefcfjäftsmann bis 3U bem großen

Künftler, uon ber Dirne bis 3ur f^eroine; unb er u)eift

auf bie 5d}wäd}en bes publüums tjin, bas nur fein

2lmüfement fud?t unb beffen männlid^er Ccil in ber Sd^au^

fpielerin niemals bas tDeib üon il^rer Holle trennen mag,

fül^rt aber aud? jenen fleineren Kreis u)al^rl]after Kenner

Dor, bie ben Sd^aufpieler anregen unb »on benen eine

IDirfung auf bas größere publifum erl^offt werben muß.

Die ^einbfd^aft ber (Seiftlid]!eit gegen bas Sd^aufpiel ift

nid^t üergeffen.

2IIIe ZTöte bes Q^l^eaters aber, bie feine (Entfaltung vci^

I|inbcrn, fließen le^tl^in aus einer ÖJucIIc. lUeil basPerl^ältnis

bes Sd^aufpielers 3um publüum nidjt nur ein fünftlerifd/es,

fonbern 3ugleid? ein gefd^äftlid^es ift, I^eftet fid^ bie (Erben-

fdjwere materieller iSebingungen an biefe Kunft laftenber

als an irgenb eine anbere. Soll bas (El^eater wal^rl^aft eine

^ilbungsanftalt iperben, fo muß bies Perl^ältnis fid? löfen,

bamit ein3ig ber (Seift ber Kunft Sd^aufpieler unb publicum

uerbinbet. Dies ift nur möglid?, wenn aus jenem Krcifc
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5er (Scme§enben, bie ber Kunft maf^res 3"tere[fe entgegen*

bringen, ^örberer berfelben I^erüorgeljen, bie bem (Ll^eater

eine finan3ielle 5id?erung bieten.

b. Die ilufgabe bes 2lbels.

Die 5d?ilberung bes 21bels ifl in ben forliegcnben

53üd?ern bes Homans offenbar nidjt üollenbet, unb fo fommt
aiid} bie ^ebeutung, bie er in feinem gufamment^ang ge''

Irinnen follte, 3U feiner flaren (Entfaltung. Weld}C 2(ufgabe

bem Tlbel Ijier geftellt voat, fann feinem §n?eifel unterliegen.

Die Xloi bes QÜI^eaters, weil es nad} Brot gelten mu§te, \:iahen

luir genugfam fennen gelernt, aber fd^on ift es allgemeines

(Sefpräd?, ba% große f^erren anfangen, fid^ feiner an3unel^*

mcn. Wie in biefer §eit ber 2lbel an feinen ^öfen bem Cl^e^

atet eine §uflud?t bereitete, fo ba% es äußerlid? gefiebert

feinen fünftlerifd^en 2Iufgaben leben fonnte, wie (Soett^e

felbft an einem foId?en funftbegeifterten l7ofe lebte, fo mußte

fein Homan bem 2lbel eine gleidje ^unftion juweifen.

2lber I^ier wie ftets wudjs bas (Sute nur langfam aus

3ieIIofen unb barum unwirffamen Beftrebungen I]ert)or;

and} biefe proteftion bes 2lbels wirb 3unädjft in il^ren nie^

beren formen gefd^ilbert. Das Creiben im Sdjioß liaben

wir uerfolgt. Diefe 2hi Übel fonnte fein tieferes Per==

l^ältnis 3ur Kunft gewinnen, weil er felbft in feinem eigenen

£ebcn gan3 auf 5d?ein unb Hid?ligfeit gerid^tet aud? in ber

Kunft nur einen bunten Sdjaum 3ur Per3ierung bes Dafeins

3u erblicfen r>ermod?te. (£rnfte ^örberung fonnte ber Kunft

nur üon ernften XTTenfd^en werben, bie aud? bas £eben ernft

nal^men; fold^e fdjeinen uns in ber um bie 2lma3one ge=

fd?arten (Sruppe entgegen3utreten. Wh wiffen, weld^en

bebeutfamen (£influ§ ber lebenserfat^rene iotl^ar auf

^turelien gewonnen I^atte; aus fold^em (Seifte fonnten,

würbe er nur für bies3iitereffe crwecft, berBüt^ne wat^rl^afte

^rüd^te reifen. Die äftt^etifd?en ZTeigungen bes 0I^eims
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in ben Stel^rjal^reTi mögen eine f^inbeutung auf feine ^tufgabe

in 5er Cbcatralifcfjen Senkung fein.

Da^ öie fdjöne Tlma^one I^ier öie Permitllung über==

neljmen follte, inöent fie felbft fid? 5er Bül^ne ^uvoanbie, ift

eine Dermutung, 5ie fid? nad^ 5er gan3en Anlage 5es Homans
auf5rän9t, un5 5ie 5as 2JuffaIIen5e verlieren mag, wenn

wit ^eit un5 Umftän5e be5en!en. Pas ^^tereffe 5er I^öljeren

Kreifc an 5em Ct^eater ift tr>ot^I feiten reger geu?efen; in

IPeimar fat^ (Soetl^e beftän5ig Damen 5er f^ofgefellfd^aft

an 2tuffül^rungen einer £iebi^aberbüljne teilneljmen. £ag

5er (Se5anfe 3U fem, itjre ZTeigung aud? 5em öffent=

lid^en Q^tjeater 3ugute !ommen 3U laffen, 5a 5od? 5ie

f^ebung 5es 5d?aufpielerftan5e5 gera5e je^t be5euten5c

^ortfd^ritte mad^te? Säfon begegnen, aller5ings rvolii nur

nodf in Öfterreid?, ein3elne a5Itge Hamen felbft unter 5em
meiblid^en perfonal. 5d?on in Wxelanbs Homan Don Syl^io

von Hofalüa tritt ein a5Iige5 l'nä5d?en, freilid^ unbe!annt

ntit feiner 2lbfunft, als Sd^aufpielerin auf, un5 f^einfc

Iä§t £7iI5egar5 von f^ot^entf^al als ^w^Ö^i^Ö r>er!Iei5et auf

5er Bül^ne crfdjeinen. ^n 5er f^eirat IPill^elms mit 5er

2tma3one u)äre 5er Bun5 5es 2t5els mit 5cm CEl^eater

befiegelt.

c. IPtIfjcIms tl^eatralifdjc 5cn5ung.

tDcnn 5cr 2(5el 5em (El^eater 5en äußeren Sdju^ 3ur

€rfünung feiner 2Iufgabe bietet, 5eren innerer (Setjalt !ann

i!)m nur aus 5cn Kreifen 5es Bürgertums fommen, an

5effen (Hntu)ic!Iung 5ie mo5ernc geiftige Kultur in Deutfd?=

Ian5 gefnüpft war. Hur in5cm fid? 5ic Darftellungcn 5er

23üt^ne mit einem I^ot^en geiftigen 3nl^alt erfüllten, fonnten

fie eine Kulturmiffion an 5cr 5eutfd?en Hation t)on3ieI^cn;

5as 5d?idfal 5c5 5eutfd?en Hationaltt^eaters u?ar unauflöslid?

mit 5em 5d)t(ffal 5er 5eutfd?en Did^tung Derbun5cn. 60

fdjlie^t fid] in 5iefer geit allmäl^Iid? 5ie Kluft, 5ic 5as Bürger^

»l. %t}unbt, (»oetiiti SSU^elm aReißet. 11
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tum von bem Ctjcatcr trennt; öte Dtd^tcr net^mcn [idf feiner

an, un5 em3elne Söijne guter ^amtlien, u)ie 3ffI<J^^ö wn^

^led, treten gar 3U 5em Sc^aufpielerftanbe über.

yile Kulturujerte aber [inb von genialen perfönlid?^

feiten gefdjaffen, in öem (Senie tritt ber innere (Seift einer

§eit gefammelt tjerpor un5 probu3iert bielPerte, bie für iljn

(Seltung befi^en follen. Der (Ein3elne ift überall bie eigent^

lic^e lüur3el öes Ct^eaters; an fein lüirfen gliebert fid? bas

U?ir!en feiner (Senoffen an, 6ie nidjts u>atjrtjaft ^e^

beutenbes unb (Sefdjioffenes leiften, votnn n\d}i ein über^-

ragenber (Seift fie bel^errfd^t unb in itjre Batjnen tDeift. (Ein

fold^er (Seijt tann bem (El^eater nur aus ber Spl^äre ber

poefie erfteljen; benn feine Deformation mu§, foll fie nad^^

I^altig fein, ron ber eigentlid^en Seele bes Q^t^eaters, ber

bramatifd^en Did^tung, ausgetjen, um aus biefem ^en==

trum I^eraus alles 2Iu§ere 3U burd?bringen. Damit aber

eine üöllige Dermäljlung bes Dramas mit ber Bül^ne ftatt*

finbet, mu^ 3ugleid? jene 5d?ran!e fallen, bie Bütjnenbid?ter

unb Bül^nenfünftler 3um Unl^eil bes beutfd^en df^eaters

fo lange gefdpieben tjatte, unb, wie es bas Beifpiel aller

ujaljren Dramatif letjrt, Did?ter unb Sd^aufpieler u?ieber in

einer perfon fid? »ereinigen. 2ind} tjierfür xvat Stjafefpeare

Dorbilb.

Pon biefem lUeifter IPili^elm trägt U)iII^eIm DIeifter

feinen Hamen. 3^ ^k^ etwad^i frül]3eitig ber (Sebanfe,

bcnx fortan fein gan3es £eben geujibmet ift, ber volU

fommenfie Sdjaufpieler unb 3ugleid? ber 5d?öpfer bes

ZTational^CI^eaters 3U u)erben, nad? bem er fo üielfältig

I^atte feuf3en Ijören. Kein gujeifel, ba% bies ber Sinn feiner

tl^eatralifd?en Senbung ift. Seine <£ntu)i(flung bebeutet ein

allmätjlid^cs £^ineinu)ad?fen in ben gan3en Umfang ber l^ier

geftellten ^orberungen. Sd^on als Knabe ift er bie Seele

bes Kinbertl^eaters unb Did^ter, Sdjaufpieler, Dire!tor unb

Hegiffeur in einer perfon. ^rütje beginnt er 3U biegten
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imb iiai bereits g,an^e Vtamen im Scf^ubfad? liegen, el^e

er mit öem (Ef^eater in fo enge Berüfjrung !ommt, um
an il^re ^tuffül^rung 3U benfen. Seine £iebe 31: Iltariane

fütjrt i^n in 5en Kreis 5er Sdjaufpieler ein, un5 er lernt

3unäc^ft meljr in (Sefpräc^ un5 ttjeoretifd^en (Erörterungen

bie Beöingungen iljres Berufes hnnen. <5an^ vonb er bei

berlPanbertruppe in itjr 'iehen I^inein0e3ogen, in beren

niederer Spl^äre feine I^öl^eren ^enben^en freilid) 3U !einer

(Entfaltung 3U !ommen permögen; immerl^in u)irb er mit

allen Seiten bes tljeatralifd^en Ccbens erftmalsgan3 oertraut.

Da fein Drama aufgefül^rt tnirb, fielet er \\d} ge3U)ungen, bis

in alle (Ein3elt^eiten an 5er Vorbereitung 3ur 2luffül^rung

teil3unel^men, er ift ber Hegiffeur 5er 2^ruppe unb fd^eint if^r

gciftiger Direhor. Vinb cnblic^ mu§ er aud? als Darfteller

eingreifen unb erntet feine erfien fd^aufpielerifd^en lorbeeren.

2ln Serlos Cl^eater gelten feine Bemül)ungen 3unäd]ft 5er

Darftellung 5es f^amlet; er ift als Dramaturg tätig, um 5ies

Drama 5crBül|ne 3U gewinnen. IPir feigen uoraus, 5ag nur

unter feiner Hegie ein fold^es Unterncl^men gelingen !ann,

un5 wenn iiin fd?Iie§Iid) Serlo felbft 3um Sd^aufpieler an^

nimmt, fo ipir5 f^amlet feine erftc Holle fein. Damit ift er

aud? I^ier in alle 3e5ingungen 5cs Cl^eatenuefens l^inein^

gemad^fen, un5 es bleibt ab3u«)arten, ob fein IPunfd? fid?

erfüllt un5 er 5en Spuren 5es großen Briten foIgen5 felbcr

einige Bedjer aus 5cm großen IHeere 5cr u)atjren Hatur

fd^öpfen wirb, um fie t>on 5er Sdjaubül^nc 5em Icd?3en5en

publifum feines Daterlan5es 3U fpen5en.

3n all 5iefcn Derl^ältniffen aber ift lUill^elm 3unäd?ft

nod? ein £erncn5er; er bereitet fid? auf feinen Beruf üor,

ein HationaItI]eater 3U [djaffen. IDcnn er 5al^er feinen

ftol3en Hamen fid^erlid? iml^inblic! auf feine fünftige lUeiftcr^

fd^aft trägt, un5 3u>ar einer IHeifterfdjaft, 5ic er gleid? feinem

cnglifd^en ZTamcnst>etter auf 5em (Ll^eater enucrben un5

ausüben follte, nod} ift er nid^t au 5iefcm §icl, un5 fo
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fd^ctnt biefcr Harne in einem fonberbaren tni^Derl^ältnts 3u

ben Bebingungen feines gegentDärtigen £ebens 311 [teilen.

Daljer legt er it^n gleid? 3U Beginn feiner Heife ab, um fid?

fortan (Sefelle 3U I^ei^en, wie es feiner Stellung 3ur Kimft

beffer entfprid^t; biefen Hamen t^ält er bie gan3en fed^s

Büdner Ijinburd? feft. Hod? r»on Serlo roeift er öie 2lnreöe

IHeifter ^uxüd, nod} immer ift er fic^ feines fd?ülert|aften

IPefens bemüht. So üingt bas fpäter in ben Citeln ber £et^r=^

ixnb IPanberjal^re aufgenommene Q^I^ema fd^on l^ier an;

fidjerlid? aber follte nad} ber urfprünglid^en ^bfid^t lOill^elm

nodj innert^alb ber Cljeatralifd^en Senbung felbft bie ITleifter^

fd?aft erwerben unb bamit bas freiwillig aufgegebene Hed?t

auf feinen Hamen 3urü{!genjinnen.

IPotjI möglid?, ba% bie Darftellung bes f^amlet il^n

aus bem (Sefellenftanbe 3U bem bes IHeifters erl^oben I^ätte,

jebenfalls ift es fein ^ufall, ba§ feine tljeatralifd^e ITIiffion

beutlid? auf bie (Seu)innung biefes Dramas für bie Bül]ne

I)in3ielt. 3^ ^amlet, wie (Soett^e it^n r»erftanb unb il^n dou

IPill^elm interpretieren Iä§t, fa^t fid? ber Sinn ber gefamten

fünftlerifd^en Kultur, nad? ber bie ^eit ftrebt, unb bamit nod?

einmal ber (Sel^alt bes Komans 3ufammen. €r befi^t I^ier

in IPaI)rI>eit bas fanonifd?e 2tnfel^en, bas lüill^elm il^m geben

mödite. 3" ^^^ 3ilbe bes prin3en, ber mit allen eblen

iSaben ausgeftattet einem f^ange 3U Kunft unb lDiffenfd?aften

nad^ieben möd?te, fid? aber üon bem großen £eben, 3U bem

er beftimmt fdjien, ausgefd^Ioffen unb nun gan3 auf fid? felbft

3urüdgeu>iefen finbet, mu§te bas 3<Jtjrt^unbert in IPal^rl^eit

fein eigenes IPefen wieber erfennen. (£s ift bie Cragöbie bes

innerlid^en IHenfdjen, bem alle furdjtbarften (£rlebniffe nur

eine 2lnregung für pl^antafic unb (Sebanfen werben, ot^nc

ben IPillen 3ur (Tat 3U voeden. Die Sel^nfud^t nad} einem

mad^toollen £eben I^atte biefe (Generation bem Ct^eater

3ugetrieben, auf bem fie einen Sdjein bes £ebcns er^

griff, üon beffcn Healität fie fid? mit it^rem ^an^en '^ai^t^
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I^unbcrt getrennt falj. 2tu5 ötefem tUiöerfprud? 3tt)ifc^en

Wollen imb Können wav öie CragöMe ber repolutionären

€pod)c ertpad^fen. Sie mu§te il^r I^öc^ftes Porbilb in öem
Iirama er!ennen, bas in typifcfjer ^orm von 5em Sd^icffal

eines nur fid? felbft 3U9ett)anbten (Seiftes berid^tet, 5er nid?t

öie Kraft finbet, in bie großen Begebent^eiten bes 'iehens

ein3U9reifen unb bal^er r»on il^nen in bie Pernid^tung ge^

riffen u)irb. Wenn IPilt^elm tUeifters Senbung Hation unb

^eit über fid? felber aufÜären follte, fo bot Sl^afefpeares

f^amlet bie einbringlid^fte prebigt über bies (El^ema.



Viertes Kapitel.

IDiü^elm ZlTeifters Setirjat^re.

1. yiad) bet ttaUenif(^en 9letfe.

a. Das neue lebenstöeal.

2II5 ein Vetvoanbeliet fe^xie (Soetl^e aus 3*^Iiß" 3"*

rürf. €r t^atte eine löfung bei iljn bebrän^enöen (Segen*

fä^e gefunben; in ber ^Infdjauung bet Jtntife unb öer italic==

nifcfjen Henaiffance, bie il^m als edjtem ZTad^fal^rcn ber

Henaiffance felbft nocf? mannigfad^ 3ufammenflie§en, ift il^m

ein neues £ebensiJ)eaI aufgegangen, ^uf öiefcm neuen

(Srunbe glaubt er aucf? fein iehen in 5er ITtannigfaltigfcit

feiner CEenöen3en feft unb bauertjaft erbauen 3U !önnen.

(Hin ungelöfter IPiberfprud^ I^atte fein Dafein in bem
erften IDeimarer 3^'^3ß^"t burdj3ogen. (Erfüllt von ben

Zbeen bet recolutionären (Senialität tjatte er n.ad? il^nen

fein iehen 3U gcftalten t>erfud?t, aber fie waren überall in

einen I^arten (Segenfa^ 3U ben 2(nforberungcn bes öffent*

lid^en £ebens geraten, in bas er fid? I^ineingeftellt fal^. Dies

forberte Befcfjränfung unb ein IPirfen für anbere, bas feiner

felbft 3u pergeffen üermod^te. Unb tiefet nod} wat ein tDiber*

fprud? in feinem eigenen Sinne etwad}i. ^nbem bas 'iehen

il^n überall auf bie objeÜioen Bebingungen bes Dafeins I^in«

u?ies, I^atte fic^ in it^m felbft ein leibenfc^aftlid^es 3ntereffe

für bie tPelt ber®bje!te ent3Ünbet; gan3 fic^ il^rer (£rfenntnis

I)in3ugeben, erfd^ien itjm oft als ein I^öd^ftes §iel, bas aber^

mals 3u feiner (Erreid^ung einUnterorbnen ber genialen Sub^

je!tit>ität unter bie nüd^teme IHadjt ber ^atfad^en forberte.

2lus bem bumpfen ZTaturgefütjI ber revolutionären €pod?e
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voud^s langfam jener fjelle Haiurfinn fjerüor, bem ber fpätere

(Soetlje fo r>iel nerbanfie. Tibet bamals traten all biefe

3ntereffen fremb unb in iljrem (£Ijara!ter unausgeglichen

neben b'xe alten Z^een, unb nur in einer völligen Cren=

nung feiner politifc^en, fünftlerifeben unb u?iffenfd?aftli(^en

^enben^en tjermodjte (Soetl^e fein £eben 3U beljaupten.

Kein tPunber, ba% oft eine tiefe Hefignation firf? feiner

bemäd/tigte, unb er faum nod? f^offen burfte, lieber

ein reines unb freies Pertjältnis 3um 'ieben 3U geroinnen.

3n 3^'^l^ßTt tiaben fid? il^m bie (Sebanfen nac^ 3u?ei

Kid^tungen geflärt. (Er I^at ficf? eine einljeitli(^e unb originale

ZTaturauffaffung gefd^affen, beren Kefultate er balb nadj

feiner Hüdfetjr in ber ITTetamorpIiofe ber pflan3e uor*

legen wirb, unb es ift iijm in ber unmittelbaren Tln^djau*

ung ber Denfmäler antifen £ebens ein neues '2>^eal bes

ITTenfc^entums aufgegangen, pon bem bie nun üollenbeten

Dramen '^ipiiia^enie unb daffo Zeugnis geben. Beibe

(Seban!enreit^en aber fd?Iie§en fid? 3U einem einljeitlidjen

Kreife 3ufammen; u?ie fd^on bas reoolutionäre Den!en ZTatur

imb perfönlid?!eit burd? gel^eime innere Banbe oerbunben

fein Iie§, fo gilt il^m aud? je^t, was fid? in ber ZTatur »er*

wirüid^t 3eigt, als giel bes JTlenfd^enlebens. Beibe ITlale

luirb ber (Sebanfe bes 2tllgemeingültigen unb tlotmen*

bigen bem blogen (Empirismus ber älteren (Epod^e cin^

gepflan3t. Die Hatur erfdjeint nid?t metjr als eine unenb*

lidje inannigfaltig!eit ftets neuer unb ftets roed^felnbcr (Se^-

ftaltungen, fie mirb auf beftimmte Cypen 3urüc(gefüljrt,

bie fid? in allem (Ein3elnen entfalten. Das 3"^i'''öuunt

birgt bas 2Wgemeine in fic^, je meljr es fid? enttoidelt,

um fo reiner Iä§t es biefe feine typifd^e ;$orm I^erüor^

treten. <S>an^ analog gilt ber ITlenfd? nid?t mel^r in empirifti^'

fd?er Jluffaffung als eine bIo§e Summe »on üorftellungen

unb (Sefüt^lcn, in beren möglid]ft reid?em lOed^fel er ein

in feine 3nnerlid?!eit eingefd^Ioffenes Dafein füt|ren mug;
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aud) m il^m, in jcbcm (Ein3elnen, ift ein ^lllgemeincs an^

gelegt, in beffen reiner €ntfaltun(j alle Bilöung begrünbet

ift. 3" bißf^Tu Slllgemeinen, bas er felbft als fein eigenfte?

<Sut befi^t, ift öer €in3elne mit bcx (Sefamtl^eit rerföbnt,

er ift an fie gewiefen unb voe'\% fid> im 3nnerften feinem

IDefens mit itjr »erbunben. Xlwi im ichen mit il^r rermag

bas '^nbmbwnm ^an^ biefe in it^m felbjt befc^Ioffene a\U

gemeine Horm 3U entmideln unb 311 befolgen; bie X7ingabc

an bas iehen ber anbern bebeutet il^m alfo fein 2(ufgeben

bes eigenen ÖPefens mel^r, fonbern feine redete (Erftarfung.

Xlod} einmal nel^men 3p^i9ß^i^ w"^ Caffo bie alten

3been eines genialen, über bas getuöt^nlidje IHenfä^entum

erl^obenen IPefens auf. ^elb unb Künftler, bie beiben ^or^

men bes (Senies, u?eldie ber Sturm unb Drang ror allem

!annte, u)erben in il^rer fd?ran!enIofen Eingabe an bas eigene

Selbft gefd^ilbert, bie 3ur Pernid^tung it^res IPefens fül^ren

mu§. Die tlberljebung bes titanifdjen (Sefd?Ied?tes, bem

3pl?igenie entfproffen ift, griff in ipilberBegierbefd^onungs^

los gegen bie ZTädjften um fid?, aber bies maglofe lOoIIen,

bas eine Unenblid^feit an \\di 3U raffen fu d?te, ftür3te bas

gan3e (Sefdjiedjt ins Perberben, unb bie (Sötter wenben für

immer il^r 2tntli^ t»on it^m. Dod? aud? im 3^"^^'^" ^^^

iHenfdjen ruijt eine Unenblidjfeit unb fie birgt nod? gefäljr*

liefere liefen. So lebt Saffo, ber le^te 2(bfömmling ber

tDerttjerepodje, nur nad} '^nnen unb üerliert ben gufammen^

I^ang mit ber Umujelt. 3" fi^ \^^W vergraben, ftel^t er

bem 21[u§ern feinblidj unb mi§trauifd? gegenüber, er üer^

3ärtelt fein ^er3, ba^ es maßlos auf alle (Einbrücfe reagiert,

unb fo üer3errt fid? il^m bas Bilb bes £ebens, in bem er

fd?Iie§Iic^ bie if^m deuerften nid^t mel^r erfennt. IPoI^l

vergöttert bie U?elt ben (Senius unb ein gIan3Dones 'iehen

in ber (Sunft ber ^Jürften unb grauen ift il^m geu)i§, aber

t)or fid? felbft permag il^n bies glücflid?e (Sefd^ic! nidjt 3U er^

retten. So enbet biefe Cragöbie bes (Senies mit ber inneren
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Pcmic^iung eines leibenfd^aftlid? gan3 fid? felbft baiiin^

gegebenen IPefens.

3m (Segenfa^ 3U biefer ^Ibfage an ben (Seniegebanfen

erl^ebt fid? bas neue '^beal bet f^umantiät. ^ter bleibt

bie ^nbivibualiiäi n\d]i bem flehen rerfd^Ioffen, fonöern

offenen Sinnes all feinen (Seftaltungen ^ug^ewanbi, um fid?

mit einem unicerfellen Heid^tum von ^nl^alten 311 erfüllen;

aber biefe €intpir!un9 ber Umtpelt löfdjt fie nid?t aus,

fonbern ent3Ünbet in it^r ved^i eigentlid? ben ;$un!en, ber

itjr inneres Sein 3U erleud^ten beftimmt ift. Der IHenfd?

[oll bie IHannigfaltigfeit ber erlebten 3^I^«Ite 3U einer inbi^

ribuellen (Hinl^eit 3ufammenfdjlie§en, um in biefer inneren

Durd^bringung bes (£in3elnen unb ^lllgemeinen bas fidlere

unb notmenbige (Sefe^ 3U finben, an bas er fein unb ber

anberen 'iehen unoerrüdbar befeftigen fann.

Die Derbinbung mit 5d?iIIer fonnte biefe (Seban!en

ujol^l üären, aber brandete itjnen nid^ts prin3ipien Heues

I^in3U3ufÜ9en. (Soetl^e xoax von fid? aus 3U einem 5tanb=-

punft gelangt, auf bem er mand^e '^been ber gleid?3eitigen

pl^ilofopl^ie auf3une!^men r»ermod^te. 3" Kant l^atte aud?

fie fid? von bem (Empirismus ber <2nglänber losgefagt unb

in ber <Entu)ic!Iung bes '^bealxsmus auf ben urfprünglid^en

(ßrunb bes beutfd^en Denfens befonnen. So fremb bem
naturl^aften unb finnlid^en Denfen (Soetl^es Kants 2lrt

bleiben mu§te, fo gelang es il^m bod?, vot allem burd^

Sd^illers Vermittlung, über bas äu^erlidj (Erenncnbe I^inaus

3u bem innerlid? (Semeinfamen t)or3ubringen, in bem er

fid? mit it^m cerbunben fül^len fonnte. 2lv\f bem (Srunbe

ber (Erfatjrung bas allgemeingiltige (ßefe^ 3U finben, fonnte

fid^ it^m jc^t als ber tieffte Sinn aud? bes fantifdjen ^e*

ftrebens erfdjlie^en, unb Sd^illers Bemül^ungen um eine

äftt^etifd^e Bilbung, bie ben gan3en Illenfd^en erfa§t, inbem

fie \l}n in ein freies unb lebenbiges Perl^ältnis 3ur Umiuelt fct-it,

mu§te t^armonifdj in feine eigenen (Sebanfengänge einflingen.
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B. Die (Entj^eljung 5er £ctjrjaljre.

Das tTTanuffript bes IPilt^elm IHeifter I^at trie fo mari''

dies artöere begonnene Weif b'xe Heife nad} Italien mit*

gemacht. 2lber biefer Homan Ijaftete tuol^l 3U feft in beutfd^en

Dertjältniffen, um bort eine njefentlic^e ;Jörberun9 ju er^

fatjren. €in3clne Betrachtungen merben gefammelt unb

für ben IPiltjelm aufgefpart, entfc^iebene 2Jrbeit an il^m

aber wirb nid?t geleiftet. Da§ im (Sanken bie JPenbung

3u einem neuen leben unb bcr bamit gegebene neue Stanb^

punft ber Pergangentjeit gegenüber auc^ für bies lebens*

voexf nid^t üerloren fein fonnte, rerftanb firf? üon felbft.

Befonbers mag in biefcm Sinne bie Befanntfc^aft mit

Karl pl^ilipp IHori^ gemirft ^ahen, in beffen abenteuere

lid^em, üon einem unflaren Drang 3um (El^eater betjerrfc^tem

i.ehen (Soctt^e gleidjfam eine Karifatur bes feinigen er*

bliden mu§te. 2Iber bie 0b|eftit)ierung ber eigenen Veu
gangentjeit, bie I^ierburd? geförbert würbe, war tief in feinem

eigenen guftanb begrünbct. Unb fo fa§t er nod? in Hont

3u Beginn bes Z^k^^^ 1^88 ben (£ntfcf?Iu§, fobalb bie ge^

rabe erfcf^einenbe (ßefamtausgabe feiner Sd^riften abge*

fd^Ioffen ift, ben IDilt^elm aus3ufc^reiben.

Dod? bie 3at^re nad) feiner Hüdfcl^r waren ber 2Irbeit

erft red>t nid^t günftig. §unäd?ft forberten anbere, ber

DoIIenbung nätjere tPerfe feine Kraft, bann unterbrad? bie

Heife nad? Penebig jebes 3ufammenl^ängenbe 2Irbeiten unb

fd?Iie§Iid? ergriffen bie unrul^igen Reiten bcr Heoolution

aud? itjn unb fül^rten it^n ins ^elblager I^inaus. tüotjl vet^

fuc^te er gelegentlid?, freunbfdjaftlid? gebrängt, ben Homan
wieber auf3unet^men, fo 3U Beginn bes ^at^res \7^\, aber

nad? nod? nid?t 3wci IDod^en ftocfte bie 2^rbcit fd?on wieber.

(Hrft mit bem Z<'k^^ X'^^'k nimmt (Soettje fic^ bes

Homans ernftt^aft an, 3unädjft !aum aus liebe 3ur 5ad}e,

fonbern um iljn fid? als eine pfeubo4{onfeffion, wie er il^n

je^t in ^inblid auf bie alte Darftellung nennen burftc.
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üont ^et^en unb ^alfc 3u fcfjaffcn. So fc^retbt er im 2IprU

ober Vflai XT^^i an Reibet; im Xilai f(^Iie§t er einen Pertrag

mit feinem Perleger Unger ah, um fid) getüiffermaßen [elbft

3ur enMidjen PoIIenbung 3U ßwingen. ^Is halb bavauf

5d?iIIer il^n 3ur IHitarbeit an ben froren auffordert, he^

bauert er ben Homan, ber für biefe §eitfd?rift woiil paffenb

gevpefen tDäre, frfjon ujeggegeben 3U iiahen. ^e^i fd^reitet

bie ^Ausarbeitung ftetig fort, unb ber Homan erfd^eint hanb^

voe\\e, jeber ^anb 3U ^wei 3üd?em, in ben ^aiiten ^79^—96

bei Unger.

gunädpft galt es, bie bereits gefc^riebenen fec^s Büdner

um3uarbeiten, ujobei fie in üier 3ufammenge3ogen tpurben.

3m ^rüljling ^79^ wat bas erfte Bud? bereits im (Sanken

umgefc^rieben, im September ber erfte ^anb üollenbet,

bis (Enbe bes 3^^i^cs gebrucft. Sd^iller hdam il^n als einer

ber erften 3U feigen unb mibmet il^m eine eingef^enbe Be^

urteilung. fortan erijielt er bie ein3elnen Büdner alsbalb

nac^ 2tbfd?Iu§ noc^ im ITTanuffript, unter feinen tcilnel^^

menben unb prüfenben 23Iic!en u?irb nun ber Homan üoII^

enbei. TXod} im De3ember wirb bas britte 3ud? abge^

fc^Ioffen, !aum ^we\ IHonate fpäter aud? bas vierte, fo ba^

ber 3U)eite ^anb ®ftem ^795 I^eraus!ommen !onnte. 2(Is*

balb ujenbet fid? (Soeti^e bem folgenben 3U, ben er nun frei

unb ungcl^emmt burc^ ältere Hieberfd^riftcn 3U fd^affen

t)ermod?te. '^m ^ebruar tDirb ein 5d?ema für bas fünfte

unb fed^fte 53ud? ausgearbeitet, bas le^tere, bie religiöfen

Befenntniffe entt^altenb, bann 3unäd?ft einer augenbli(f==

lid^en Stimmung folgenb, im inär3 oorgenommen unb
bamit ein Ceil ber Arbeit crlebigt, ber ipcit nad? ror* unb
rücfwärts weift. Seit bem ITTai wirb an bem fünften Budpe

gefd?rieben, bas im £aufe bes Sommers geenbet wirb. 3^"
X?erbft fonnte aud? ber britte ^anb erfd?einen. XTun gcl^t

bie 2(rbcit 3unäd?ft langfamcr üoran, follten bod? in ben

Iet3ten Büd?ern alle angefnüpften Knoten gclöft unb alle
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bmdf bk lange ^cit bei SIbfaffung bcMngten tDtberfprüd^c

getjoben weröen. Da3u bcburfte es nodj einer gcipaltigen

€rfinbungs!raft, unb Stimmung wnb Heigung wollten

(Soeti^e nid)t gleid? !ommen. So xMt bas IHanuffript nur

ftocfenb üoru>ärts, unb erft im ^«uuar ^796 fann er in feinem

(Eagebud? notieren: „Siebentes ^udj geenöigt". VOat il^m

bies in öer ftillen 5urü(!gc3ogenheit 3U "^ena gelungen, fo

!ebrt er im ^cbruar u)ieber öortl^in 3urüc!, um nun jeöen

ITTorgen an bcm legten "SuSe 3U biftieren. €nbe 2lpril ift

er ujieber bort, aber fo redjt tpill bie 2trbeit nod? immer
nic^t lüden; erft ber IHai bringt cntfd?iebene ;Jörberung

nnb (Hnbe 3wTti fann bas fertige Itlanuffript an Schiller ab^

getreu. Die folgenben llTonate get^ören einer gegenfeitigen

2lusfprad?e ber ^Jreunbe über bas ^uc^ unb feiner Umfd?rift,

bei ber mandje Bebenfen Sd^illers berücffid^tigt werben;

<^nbe 2(uguft erl^ält es ber Derleger unb im Ö)ftober wirb

ber le^te ^anb ausgegeben.

Der neue Stanbpun!t 'iehen unb IPelt gegenüber mu§te

ben (£I^ara!ter bes Homans üöllig üeränbern. 3^^^^ ^^^

perfönlid^feit nid^t mel^r nur in ben empirifc^ gegebenen

ITTomenten it^res Dafeins erfa§t lüurbe, fonbern in ben

allgemeingiltigenlDerten, bie fie umfd^Iießt unb beren PÖIIige

(Entwidlung iljre 2(ufgabe ift, wanbelt fid? ber biograpt^ifd^e

in einen wirflid^en Silbungsroman. 2Iud? I^ierin gliebert

fid? unfer Weit bei allgemeinen (Entwidlung ber Koman^
literatur ber §eit ein, bie wir überall in ben neun3iger

3al^ren über bas bIo§ Biograpljifd^e I^inausget^en ^anben,

nm in ber Bilbung bes f^elben 3U beftimmten objeftiuen

IPerten it^r Cljema 3U erblic!en. Der enge 2tnfd?Iu§ an

(Soetl^es eigenes £eben lodert fid? ober löft fid? gan3, nad^

allgemeinen 'i^been finb fortan bie Stufen in ber (Entwi(!==

lung lOilfjelms beftimmt. 21[u§erlid? bleibt bie ^orm bes

Heiferomans gewaljrt, ja mit bem größeren Umfang ber

für bie Bilbung als erforberlid? erad^teten lebensinljalte wirb
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bie Helfe fafi mel^r benn 3Uüor ein noimenbio^es i^tlfsmtitel.

Denn bet <3eg^en^ianb ber Bildung roixb je^t nic^t meljr

auf bas Cl^eater, ja nidjt einmal meljr auf 6te Kunft ein==

gefdjränft, fonbern bas 'iehen in ber 9an3en Summe feines

u)ertt)oIIen (Seljalts mad?t il^n aus; in feinen lypifd^en

formen mu§ es üorgefüljrt werben. So tt)anbelt fid? mit

ber bem f^elben geftellten 2tuf9abe aud? bie objeüioe VOelU

fc^ilberung, fie umfpannt einen meit größeren llmheis, in^

bem aus bem Cl^eaterroman ein £ebensroman I^erüor=*

u)äd?ft.

Damit empfängt aber 3U9leid7 bie Stellung IDill^elnts

3u biefer Umujelt eine neue Seleud^tung. IDäl^renb u)ir

frül^er 9an3 im Sinne bes alten (Seniegebanfens feine (Ent^

u)ic!Iung fidj ujefentlid? aus bem eigenen ^nnexn t)on3ietjen

fallen, fo ba^ feine €ntu)i(!Iung mef^r eine Senbung bonn

eine €r3ieljung bebeutete, ift je^t bie ^tuffaffung von llTenfd?

unb 'iehen tpefentlid/ objeftioer gerid^tet. Hur aus einer

(Hinfidjt in bas objeftiüe tOefen ber Dinge fann Bilbung

entfpringen; nidjt fie 3U meiftern, fonbern fid? il^nen unter*

3uorbnen unb an il^nen unb if^ren IPerten bie IPerte bes

eigenen 3^? fid? entfalten 3U laffen, ift je^t bie^tufgabe. Unb
fo erfdjeint bas probu!tiüe (Senie ber älteren Raffung I^ier

in eine re3eptioe, lernenbe perfönlid^feit üermanbelt, bie

nur eiwas gilt, fou?eit fie aus bem objehiüen Cebcn fid?

lüertc 3um fubjeftir»en 3efit5 3U erwerben t>ermag. Damit

ift ber erfte Sd^ritt auf ber frül^er heiixd}neien Baf^n ber

Stilentu)ic!lung unferes Homans gefd^el^en; bie obje!tiüc

£ebensfd?ilberung beginnt bie (Seftalt bes I^elben 3urüd*

3ubrängcn, wenn f^ier audj bcibe nod? in einem relativen

(SIeid?ma§ ftel^en. Die entfdjeibenbe IPenbung 3um ©bjeft

ift bod? fd?on r>oIl3ogen. Damit rnirb IDill^elm IHeifter,

bas probuftioe (Senie bes älteren Homans, ben wh bamals
bis an bie Sdjmelle ber IHciftcrfd^aft begleitet I^attcn, crft

rcd?t auf bie Stufe bes bIo§cn £cl]rlings I^erabgebrüctt.
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Sein urfprünölid? fo cjan3 von fid? fclbft Über3eu0tc6

Beginnen tritt in eine ironifd^e Beleud^tuntj, unb mand^ec

gucj aus bem fatirifdjen Homan gel^t in öen Stil

bct £el]rjal^re über.

2. 5)le Mmarbettuttö.

a. f^anblung.

IPir be3eid?nen in Kür3c bie f^auptmontente ber Vianb^

lung, bie bei ber Übertragung 5er fed)5 Büdner öer S^I^atra-

lifd^en Senkung in bie r>ier erften ber £el]rja!^re eine Ihn^

geftaltung erfal^ren traben. Da§ biefe im f)inblicf auf bie

nun geplante fpätere IPenbung ber f^anMung 3U erfolgen

I^atte, rerftanb fic^ von felbft; ba ber £)elb aus ber engen

lüelt bes Siljeaters auf bie weite Bütjne bes lebens gefüt^rt

werben folltc, mußten bie ^äbcn einer foldjen €ntu)i(!Iung

fd^on tjier angefponnen werben. Da3U aber beburfte es

eines Doppelten. (Hinmal mu§te bie Cljeaterl^anblung, weld^e

bie Senbung faft ausfd^Iieglid? bel^errfd^te, füglid? einge^

fc^ränft werben, um fic üon rorntjerein nid?t als §iel,

fonbern als porübergel^enbe €tappe oon IDill^elms IPeg

erfd?einen 3U laffen. IXnb anbrerfeits waren bie Silber bes

praftifc^en lebens, bie bort nur wie eine ^olie bes Kunft*

ftrebens wirften, plaftifd? I^eraus3uarbeiten unb in iljren

färben 3U üerftärfen, fo ba% fie einen (Eigenwert ert^ielten

unb auf bie fünftige IPenbung I^inbeuteten.

Der €infd?ränfung bes Cl^eaterwefens bient bereits bie

neue (Einfleibung ber 3wgenbgefd?id?te, nad] ber bicfc

nid^t in einfad^em c^ronologifd^em Berid^t üor bem £e[er

ausgebreitet wirb, fonbern in gelegentlid^en €r3ä!^Iungcn

IPil^elms felbft, ber fid? IHutter unb (Seliebter gegenüber

feiner 3M9cnb erinnert, nad?geI]oIt wirb. Über bie ftiliftifd^c

Bebeutung biefer ^Jnberung wirb nod? 3U fpred^en fein, für

bie ^anblung wirb baburc^ eine ftarfe Perfür3ung pon WiU
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I^elms lüeg 3um Cljcaier erretdji TXidji wie früf^cr erfdjctnt

fein tehen allein erfüllt von öiefer Jteiöenfdjaft, nur feine

(Erinnerung bewatjrt biefe ITtomente am treuflen; bie ein»

fettige 3eleurf?tung feiner (£ntn)tc!Iung fällt nic^t metjr

bem Dieter, fonbern bent ersätjlenben gelben felbfl 3ur

£aft. Unb aud} bex weitere XVcq 3um Cfjeater ift fein

bitcfter, fonbern bas €rlebnis mit IHariane tüirb um einige

3af^re r>on ben folgenben (2reigniffen abgerüdt. ;^erner

mu§te IPilt^elms boppelte ^ätigfeit als 5cf?aufpieler in bcr

IDanbertruppe unb bei Serlo fallen, ba nicf^t meljr feine

allmäljlid^e €ntn>ic!Iung 3U biefem Seruf, fonbem feine ge*

Iegentlid?e Perirrung in benfelben ge3eid?net werben folltc.

So wirb bie gan3e (Epifobe bei ber Cruppe ber IHabamc
be Hetti geftric^en; ÖPill^elm finbet itjre (Sefellfd^aft gleid?

anfangs in ber 21uflöfung, bie er frül^er felbft miterlebte.

Von tPill^elms 2luftreten in feinem eigenen Stüd ift !eine

Hebe metjr. Um bie lüde 3U füllen, bietetet (Soetl^e jene

wunberDoIIe partie, in ber unfer f^elb bie crfte Be!annt-

fdjaft mit £aertes unb pi^iline mad^t; er wirb bamit von

felbft aud? IHignons Hetter. (Er tritt nid^t fofort in eine

gefd^Ioffene Büt^nentruppe ein, fonbem wirb 3unäd?ft gan3

in bas abenteuernbe 'iehen einer fid^ erft unter ITTelinas

ieitung bilbenben (5efellfd?aft I^ineingeriffen; fo werben bie

artiftifd^en (Sefpräd^e mit ber früljeren Direftrice burd? bunte

£ebensbilber »erbrängt.

Per alte Homan I^atte alles wefentlid^e (Sefd^el^en in

bie Spl^äre bcs O^eaters gebannt, '^e^i ert^ebt bie IPelt bcr

prajis üon 2lnfang an weit ftärfere Jtnfprüdje an bas 3n=*

tereffe, unb eine gan3e Heilte uon (Seftalten treten als

^rembe in bie nur üon Bül^nenluft erfüllte 2ltmofpI^äre,

um an bas gro§e leben, bas jenfeits ber tl^eatralifd^en

Sd^einwelt fid? ausbreitet, 3U gemal^tien. tPir finbcn fic

in bem fpäteren Verlauf bes Homans fämtlid? als IHit^

glieber ber (Sefellfd^aft com (Eurm wieber, bie fid? bie teu
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lung üon lt)tlf|clms 'iehen 3ur ^tufgabe ^emadjt i\at. So
begegnet il^m in bet legten entfd^eibenben Xladit, ba er

IHarianens Untreue cntbedt, ein Unbefannter, ber früljer

einmal 5en Perfauf einer Kunftfammlung aus öer f^inter^

laffenfc^aft von IDilt^elms (Sro§üater »ermittelt Ijat. (Er er=

u)eift fid? als ein Kenner t>on Kunft unb i.then, ber IPiltjelnts

£eibcnfdjaft für bie Kunft unb feinen bumpfen 5d?i(!=

fals0lauben mit 3iemlid?er ^i^onie bel^anbelt. 2lls IDilljelm

mit pl^iline unb iljren (Senoffen eine tPafferfatjrt unter^»

nimmt, gefeilt fid? ein Vilann 3U il^nen, ben man für

einen (Seiftlid?en ii'dli, unb ber in einer extemporierten

Komöbie bie Holle eines £anbgeiftlid?en mit (Sefd^id burd?==

3ufüljren üermag. 3^ einem (Sefpräc^ mit IPifi^elm meift

er im (Segenfa^ 3U beffen £ob bes (Senies ober ber natür^

lidjen Einlage auf bie Hotmenbigfeit einer frül^en Silbung

für jeben Beruf tjin unb erflärt 3um 5c^mer3e IDill^elms

jeben 3um Scf^aufpieler für üerborben, ber früt^3eitig im

puppenfpiel fid? an bas 2Ibgefd?ma(!te gemöl^nt I^at. Die

britte (Seftalt, ein 0ffi3ier, greift in bie Unterljaltung

IDill^elms mit '^atno ein. IPät^renb biefer frül^er ben Z^ng,^

ling in feinem Porfa^, gleid^ 5I^a!efpeare bie Hatur pon

ber Bül^ne t^erab tt>ir!en 3U laffen, ermunterte, I^ört er je^t

aus beffen begeifterter Hebe nur bie 2lbfid?t Ijeraus, „in ber

ipirüidjen VOdi fdjnellere ^ortfd^ritte üormärts 3U tun",

unb antwortet il^m ol^ne jebe Be3iel^ung auf feinen eigent*

lidjen IPunfc^: „laffen Sic ben Porfa^ nid?t fat^ren, in ein

tätiges 'ieben über3ugel^en." Diefe tHat^nung, beren Um^
geftaltung für bie Beurteilung bes mat^ren Sinnes ber

alten unb neuen Did^tung üon I^öd^fter tPidptigfeit ift,

voitb bind} ben Ijin3u!ommenben ®ffi3icr üerftärft, ber

IPilt^elm feiner deilnaf^me t)erfid?ert unb il^n bringenb

bittet, bem Hate biefes ^reunbes 3U folgen. IPill^elm

fielet in ber gan3en S3ene nur bas gefc^irfte IHanöüer

eines IPerbers.
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b. pcrfonen.

7Xid)i anbers finb bie IPanMungen 3U beurteilen, b'ie

ber (£I^ara!ter ber einzelnen perfonen bei ber Umarbeitung

burd?9emad?t Ijat. ;$äben, bie fie all3u eng an ben Cf?eater=»

roman binben, u)erben gelocfert, anbere ge!nüpft, bie 3U

ben folgenben (Hreigniffen I^inüberleiten. ^aft bei allen

(Seftalten irerben bie fc^ärfften Kontrafte gemilbert; fie

modjten ber €r3äljlung eines ahenienexnben dl^eaterlebens

bienlid? fein, je^t, ba ein rul^iger 3Iic! alle objeftiüen (Se=^

ftaltungen bes Pafeins 3U umfaffen fud^t, muffen aud? fie

fid? bem gleidjmä^igen Helief biefes Bilbes I^armonifd? ein^

gliebern. 5o I^at bas IHilieu, bem JDill^elm entftammt,

eine tiefgreifenbe Deränberung erfatjren, inbem ber (Segen^

fa^ 3u feiner ;$amilie, ber il^n 3U>an9, fid? in fid? felbft

3U üerfried^en, faft 9an3 gefc^wunben ift. Der Pater I^at

feine ftrengen ^üge 3n?ar nid?t abgelegt, aber er befi^t in

feiner prad^tliebe unb ber ^reube am äußeren Sd^mud bes

£ebens bod? ein engeres Derl^ältnis 3U ben Heigungen bes

Sol^nes. 2ludj l^ier witfen ^üge von (Soett^es eigenem

Pater nad^. (Hs I^at einen befonberen Hei3, ben IPanbel

von beffen Bilb in ben Weiten bes Seltnes feit ber Cl^eatra*

lifdjen Senbung über bie £el|rjal|re tjinujeg 3U Did^tung unb

IPat^ri^eit 3U üerfolgen. 3^ mel^r ber reife IHann in IPefen

unb Sinnesart bem Pater äl^nelt, befto objeftioer unb fym^

patf^ifdjer mirb fein 3ilb ge3eid?net. Seine Kunftintereffen

unb Sammlerfrcuben aber werben nod? auf ben üerftorbencn

(5ro§üater IPill^elms übertragen. Die lllutter I^at alles

(ßemeine abgelegt unb üöllig bie gütigen ^üge ber (Sroß^

muttcr angenommen, bie it^rerfeits im ^intergrunbe bleibt.

^Imelie, bie Pertraute r>on IPilt^elms^wgenbpoefic, ift gan3

gcfdjipunben, unb IPerner 3eigt nid?t mef^r bas cingel^cnbc

3ntcreffe für IPill^elms Didjtungen. Damit tritt bem 3üng^

ling bie bürgerlid^e Spl^äre tätiger 2(rbeit nid^t mel^r fo

fremb unb abftoßenb entgegen, er mu^ aber aud? ber freunb^

m. SBunbt, ©oct^cä ffiUOelm 9)Jcifter. la
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liefen ilufmunterung entbef|rcn. So I^at aucfj jener Hebens*

iDÜrbige Kenner f^err von (£. üerfd^tpinben muffen.

(Seljoben ift im 9an3en bas Xlivcau bei Ijerum3tel^enben

Sd^aufpieler. IHartane ift nic^t meljr bie oielerfd^rene

2tbenteurerin, fonbern ein im (Srunbe Ijarmlofes, mel^r felbft

üerfüljrtes Kino. Die Cf^eaterfc^neiberin, bas „alte £uber"

ber Senbung, I^at fid? in itjre Pertraute Barbara üerman-

bclt, beren Kupplerfünften bie größere I^älfte ber Sd^ulb

3ufänt. IDäf^renb llTariane i»on einer fü^en I^alb unbeu>ugten

5innlid?!eit erfüllt ift, unb batjer wetjrlos ber liebe erliegt,

ift pijiline bie fül^le tTatur, bie mit it^ren unb anberer

^mpfinbungen nur fpielt unb fid? in ben gewagteftcn Der*

Ijältniffen nod? il^re ;JreiI^eit 3U beujatjren t»erfteljt. Z^i

intern preisliebe auf bie ZTac^t fpiegelt fid? it|r 9an3er

Cljarafter; u)ie I^ier üppig finnlid^e Porftellungen ano,e^

fd^Iagen werben, um fie nedifd? in abfid^tlid? el^rbare 3ilber

I^inübcr3ufpielen, fo treibt ptjiline an ber (Sren3fc^eibe bes

Perbotcnen itjr IDefen, ba% itjre Kobolbsnatur fid? felbft

bem Didjter 3U ent3iel^en fd^eint, unb er nid^t metjr fidper

3u fagen u)ei§, wie weit fie il^r Pertjältnis 3U IDill^elm

eigentlid? gefül^rt Ijat. '2>kt red^ter (Senoffe ift Caertes,

ber erft je^t 3U einem wirflid^en (£tjarafter !ommt. (Er

Ijat nad) einer bitteren €rfat^rung für immer auf ben

(glauben an bie IDeiber refigniert unb nimmt pljiline, wie

fie nun einmal ift. Sein I^eiteres, tätiges IDefen, bas il^m

nad) ber Holle im ^amlet feinen ZTamen eingetragen I^at,

leitet aus ber Cl^eaterwelt 3U ben IHännern bes pra!tifd?en

£ebens Ijinüber. Sinb biefe (Seftalten mit einem fouiel

wärmeren £eben erfüllt, fo Ijat Serlos (£f^ara!ter am meiften

burd? bie Umfd?mel3ung gelitten. Denn follte frül^er ber

gan3e Homan eitie 2lrt Syftematif bes Ct^eaters ent*

werfen, fo ift je^t, ba bie Stelle bes Stjeaters im 'iehen

fo eingefc^ränft ift, biefe ^un!tion auf ben einen Serlo

übertragen. Sein 'ieben, bas itjn »on poffenartigen
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3tnitalionen 3U gcifllidjen Darftellungen, 3U ^a^inadiis^

masfetaben unb I^ierauf 3U f^aupt^ unb StaatsaÜionen

fül^rt, refümtert bie (Entmidlung bes mobernen Cf^eaters,

unb als inbioibueller «L^ataÜex^u^ bleibt iljm nur eine

Derad^tung ber ITtenfdjen, beren 21u§erlid?es er fo üöllig

nadj3ual^men üerftebt, unb eine Jlbneigung gegen jebe

Hefiejion, bie iljn von bem benhnben Künftler ber Senbung

nietet 3U feinem Porteil unterfd^eibet.

Keine biefer (Seftalten ift beftimmt, in bem folgenben

(Teil eine mefentlidje Holle 3U fpielen, anbers IHignon

unb berf^arfner, in beren Cl^arafter bal^er neue cntfd^ei^

b^nbc §üge ein3ufled?ten ujaren. lüir fallen, wie frül^er

in il^nen bas poetifcf^e 'iehen in !on!reter (Seftalt I^erüortrat,

fie umgaben IPili^elm als 2ibgefanbte aus bem Heid^e ber

poefie, ol^ne eine redete lPirfIid?!eit in fid? felbft 3U

befi^en. Sie u>aren 3U eng in IPill^elms Sd^idfal unb IPefen

üerflod^ten, als ba% er mit bem €intritt in ein neues 'iehen

ai\d} fie wie ben Kreis ber Cl^eaterleute einfad? üerlaffen

!onnte. Sie mu§ten il^n in biefe Spbäre begleiten, um
in iljrem (Sefd^id bas ben Künftler eru)artenbe £os 3U

fymbolifieren. Damit ujerben aud? fie fefter ins 'iehen

uerflod^ten, fie iteien nid?t mel^r aus einer 3eitIofen Hegion

bes ewig, (Sültigen in IDill^elms Dafein, fonbern finb mit

eigener perfon in beftimmten realen Derl^ältniffen feft^

gcu)ur3elt. Das Derf^ältnis it^rer perfönlid?!eit 3U il^rcn

€ebensäußerungen erfäl]rt baburd? einen tiefgreifenben

IPanbel. Sollte frül^er il^re 2[xi, fidj 3U geben, wie il^r

(Sefang gleidjfam bas objeftiuc IPefen lyrifd^er unb cpifd^er

poefie be3eid?nen, fo werben fie je^t 3um fubjeftioen 3e^

fenntnis. gwwal il^re lieber er3ä{^Ien unmittelbar uon

il|rcm eigenen (Sefd^ic! unb erfd^einen überall als eigene

Did^tung. Unb auf bem U)eg, ben ber Did^ter l^icr oom
üLicb 3um tehen gemad?t ^ai, läßt er fpätcr blc erften

iluffd^Iüffe über bas gel^eimnisüolle Sd?ic!fal bicfer Unglüd^

18*
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liefen gctütnnen, 6tc aus il^ren Cicbem crfc^Ioffcn toerbetu

So überträgt fid> jene allgemeine poetifdje Stimmung, bie

in £uft unb £ei6 itjre £ieber ausfpred^en, auf fie felbft unb

iljr (£tjarafter u?ie il^r (Sefdjic! tDirb nac^ bem (Sel^alt biefer

(Sefänge gemobelt. ITTignons Seele umfdjlie§t je^t in VOal}t^

I^eit eine tiefe unb unbe3U)ingIid?e Setjnfudjt, öeren Sinn

fie als ein (Setjeimnis in fid? verbirgt. (Hin tragifd^es

Perijängnis rul^t über il^r, öie je^t gan3 als IHäbd^en unb

als reines Kinb erfd^eint. 3t?te feimenbe £iebe wirb

üon IPill^elm nur mit üäterlid^en (Sefüljlen erwibert. IXnb

jener 2Irme, ben bie (ßötter fd^ulbig werben Iie§en, v»on

bem ber ^arfner fang, er ift es je^t felbft. (Hine furd^t*

bare Sc^ulb laftet auf il^m, ba% er bie Häl^e ber llTenfd^en

meiben mu§, um nid^t fein unerbittlidjes Sd^idfal aud? über

itjr f^aupt I^erab3U3ieI^en. Von feiner erljebenben IPirfung

auf tDiltjelm ift fel^r riel für3er bie Hebe.

Die wic^tigfte Holle ift bem 2tbel in ben neuen partien

üorbel^alten; aber feine f^auptüertreter finb in ber Senbung

nur noc^ [o fur3 ermäl^nt, ba^ leidste Hetoud?en genügten,

il^r tUefen il^rer neuen Beftimmung an3upaffen. Die Per^

mummung IPill^elms, in weld^er ber (Sraf fid? felbft 3U

crblicfen glaubt, wie bie £iebe ber (Sräfin 3U bem Z^ma,'

ling, finb fold^e (Einfügungen, bie beibe jene franff^afte

IPenbung bes paares 3U einer meland^olifdjen Frömmelei

uorbereiten. Don ber ^ll^nlid^feit ber fd^önen 2tma3one mit

ber (Sräfin ift erft je^t gan3 beiläufig bie Hebe, unb üou

£ott^ario erwäl^nt Jlurelie in il^rer €r3äl^Iung, ba% er in

2lmerifa gebient I^at unb „ein 2tuge auf bie I^erporfeimenbc

l^offnungsüolle '^ix^enb feines Daterlanbes, auf bie ftillen

2lrbeiten in fo r»ielen ^äd^crn befd^äftigter unb tätiger

ITTänner" Ijatte.

2(m tiefj^en in bie gan3e Struftur bes Homans greifen

natürlid? bie leifen unb bod? fo u)ir!ungst»oIIcn IPanblungcn

ein, ujeld^e IPilljelms (Seftalt erfal^ren I^at. ^aft bie gleid^en
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€rlebniffe wie früf^er \inb es, burd? bte unfer ^db ^inbntdi^

geführt vo'itb, aber b\e Deutung, bxe bet Dicf^ter itjnen gibt,

iljre IDirfung auf feinen dl^arafter finb wefentlid? perfd^oben.

Wälivenb früljer feine (Entirirflung in gerader £inie auf

feine ttjeatralifd^e IHiffion I^in üerlief, Ijaftet er je^t »iel

fefter in feinem urfprünglid^en pra!tifd?en Beruf unb bleibt

il^m bauernb enger cerbunben. Da§ ber (Segenfa^ 3u bem
Banaufentum ber (HItern getilgt ift, fallen tpir fd^on. Der

^ufammenbrud? feiner £iebe 3U ITIariane madjt audj ii^ier

in feinem 'iehen (Hpodje; aber tDätjrenb er fic^ früt^er faum

ertjolt u?ieber ben Qlt^eaterbüdjern ^xxvoenbei, greift je^t feine

t)er3tDeifIung auf feinen poetifd^en Beruf über. 3^ [elbft*

quälerifd?er Kriti! fe^t er fein 2)alent als Did^ter unb Scbaxu

fpieler I^erab unb mirft 3ugleid? mit ben <Hrinnerungs3eidjen

an ITIariane feine ITTanuffripte ins ^euer. PöIIig refigniert

u)ibmet er fid? mit bem ftillen ^Iei§e berpflid?t ben f^anbels^

gefd^äften, unb es perflie^en il^m fo mel^rere U^^'^^« ^^

üerliert in biefergeit jeben gufammenl^ang mit bem Q^t^eater;

nod^ fpäter entfdjulbigt er feine Unfenntnis Sl^a!efpeares

3arno gegenüber bamit, ba% er feit bem f^eroortreten feiner

Dramen in Deutfdjlanb fid? bem ^I^eater entfrembet t^abe.

So ift jene Kriti! an feinen ^wö^^^^id^tungen, bie in ber

Senbung nur ben Beginn einer neuen bid?terifd?en €pod?c

be3eid?nete, 3U einem freilid? nur oorübergel^enben IPed^fel

bes Berufs überl^aupt gefteigert. Unb bet aus ber Senbung
übernommene f^ymnus auf ben Did^ter, ber wenige 2>'^\}tc

barauf im Dorfpiel 3um ^auft wieber anfingen follte, er^«

fd^eint je^t nidjt mel^r als bas eigene £ebensibeal IPin^elms,

fonbern als ein unerreid^bares giel, bas er lieber gan3 auf=»

geben, als it^m bIo§ nad?f^infen will.

(Hr nimmt ein entfd^iebeneres Z^iexe\\e am Z^anbel

unb 3eigt fic^ nid?t ungefd^idt bafür, in (Sefd^äften wirb er

auf Heifen gefanbt. IPätjrenb nun bie Senbung it^n in ber

IPelt nid?ts anberes als Cljeaterangelegcntjciten finben läßt,
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Italien 5tc £et^rjal^re feine Perbinbunöi nttt bem tjetmifdien

(Scfcf^äft entfdjiebener aufredjt. 2htf 5ent 5d?Io§ t^ilft il^m

ein anfetjnlid?es (Selbgefdjenf aus aller Perlegenljeit, als--

halb fdjreibt er nad? ^ciufe, um über fein bischeriges Betragen

Hed?enfd?aft ju geben. (£r erl^ält glimpflidje 2tntu)ort unb

fd^reibt von neuem; aud? ein Heifejournal, beffen ^ül^rung

it^m ber Pater cmpfot|Ien I^atte, fommt unter laertes' ^ilfc

auf bie luftigfte 2Irt 3uftanbe. Unb biefe 3e3iel]ungen bleibeti

nid?t nur äu^erlidje. Pie Heifebefd)reibung, 6ie fidi 6ie

^reunbe ausbenfen, mad^t il^n aufmerffamer auf bie §u=^

ftänbe ber ipirflid^en IPelt; „er fütjite 3um erftenmale,

luie angeneljm unb nü^Iid> es fein !önne, fidi 3ur mittels*

perfon fo üieler (Bewerbe unb Bebürfniffe 3U mad?en, unb

bis in bie tiefften (Sebirgc unb IPälber bes feften lanbes

leben unb Cätigfeit perbreiten 3U Ijelfen. Die lebl^afte

I^anbelsftabt, in ber er fid? hefanb, g^ah it^m bcn anfd^au*

lidjften Begriff eines großen IHittelpunftes, ujol^er alles

ausfliegt, unb woljin alles 3urü(!fel^rt, unb es wat bas erfte*

mal, ba^ fein (Seift im 2Infd?auen biefer 2lxi von (Eätigfeit

fid? u)ir!Iid? ergö^te." ^n biefer Stimmung trifft il^n Serlos

Eintrag, ber il^m umfo weniger veviodenb erfd^einen mu§,

als feine Derbinbung mit bem QÜI^eater längft nid?t fo feft

gefnüpft ift als in ber Senbung. Seine gefamte (Eätig*

Eeit bei ber 2!ruppe ber Hetti ift weggefallen, unter il^ren

üerfprengten lUitgliebern fpielt er wefentlid? nur bie Holle

eines bilettierenben unb 3aI^IungsfäI^igen üebf^abers. Wenn
er frütjer feinen 3elfa3ar üorlas, fo je^t ein beliebiges

Hittcrftüc!, unb wenn il]n 3ur>or Serlo faft mit Begeifterung

empfing unb, um il^n als Sd^aufpieler 3U gewinnen, all

feine untüd^tigen (Sefellen mit in Kauf nel^men wollte, fo

be3eid?net ber fad^funbige Dire!tor fie je^t alle als Hatura^

liften unb pfufc^er.

Kein tPunber, ba^ bei einer fo »eränberten Belaftung

ber beiben IPagfc^alen bas ITlotio am Scheibe weg, an
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bem \\di bet ^elb auf feiner g^an^en Helfe befinbet, eine

u)efentlief? üerfcf^iebene Beleudjtung erfäljrt. Hud? Ijier er=

innert er fid? bei 5em entfc^eiöenben Eintrag Serlos biefes

3u9enbge5id?tes, von bem er bereinft nid?t IPenter, fonbern

ITTariane er3äl^lt Ijatte. ^ber wenn er in ber Senbung

fic^ fdjlie§lid? roll Öber3eu9ung fagen burfte, ba^ er am
^iele ftet^e, fo fielet er fid? je^t nod> immer am 5(^eibeu)ecje

unb ben beiben grauen gegenüber; ja er fätjrt fort: „Die

eine fielet nidjt mel^r fo fümmerlidi aus, wie bamals, unb bie

anbere nidjt fo prädjtig. Der einen mie ber anbern 3U

folgen füfjlft bu eine 2lxi von innerm Beruf, unb üon beiben

Seiten finb bie äußern 21nläffe ftar! genug." Don ber

Senbung, bie itjm fo beutlic^ unb ausbrücüid? gefd^ienen

hatte, ift !eine Hebe mel^r. 3"^^^ ^^^ IHonoIog 3ugleid?

3eitlid? üorgerüdt ift, witb il^m feine entfdjeibenbe Bebeu^

tung am HPenbepunft r>on IDill^elms (Sefdjic! genommen.
IDilt^elms (Entmidlung »erläuft anbers, u>eil fein

Cl^arafter ein anberer geworben ift. Die Senbung

djarafterifierte il^n als ben genialen, probuhit>en ITTenfd^en,

ber feine IDerte oon au§en 3U empfangen htaud}i, weil

bie Quelle aller U?erte it^m felbft im 3ufen quillt; ber

wolil ben (£in3ell^eiten bes lebens fremb gegenüberftel^en

mag, bafür aber ben tiefften Sinn bes £ebens unb bas

wal^re IPefcn bes IHenfd^en unmittelbar im eigenen ^^tnern

begreift, ^e^i ift il^m biefe Sidjert^eit cerloren gegangen.

2II5 Künftler ift er l^erabgefe^t, bem f^anbel ift er innerlid>

enger ücrbunben. Damit er[d?eint fein Sd?u?anfen am
Sd?cibeu)ege nid^t met^r als bas bIo§e ^ögcrn einer il^res

Siels bod? gewiffen Hatur, fonbern es ift begrünbet im
tnittelpunft feines IDefens; !eine fidlere Beftimmung weift

il^n I^ier^ ober bortl^in, unb fein £eben ipirb t>on 3ufäIIigen

äußeren Umftänben beftimmt. 3ft er in faft allen Situation

nen unb (Sefpräd^en ber Senbung ber fül^renbe (Seift,

je^t treten il^m t?on Einfang an überlegene tTtänner gegen-
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Über, 6te i^n feine Unreife beutlid? füt^Ien laffen. €r ge^

ftaliei fid? nidjt mel^r fein £eben, fonbern wirb uom tehcn

gefialtet, nic^t um eine tUiffion 311 erfüllen, fonbern fid)

lernenb unb fdjauenb 311 bilben, reift er umljcr. Unb fo

fann er fdjlie§lid? als eine re3eptir»e Hatur 9efenn3eidjnet

werben, bie bei bem ITTangel eigener (Erfal^rung auf bic

(Erfaljrung anberer unb itjr Urteil einen übermäßigen U?ert

legt. €r fammelt fid? alles I)enfu?ürbige, was il^m in

Büdnern unb (Sefprädien begegnet, unb cerläßt babci oft

feine natürliche Denf=* unb f^anblungsweife, um fremben

£idjtern als £eitfternen 3U folgen. Der fd^affenbe (Seift

wanbelt fid? in ben fdjauenben, als ber uns U?ill^elm nod?

fünftig begegnen wirb,

c. Stil.

3n bie erfte f^älfte bes fünften Bud?s ift eine 23e^

trad^tung über ben Weti oon Homan unb Prama unb

ben Unterfd^ieb beiber Did^tungsgattungen eingefd^oben,

beren (£ntftel^ung im ^rütjjal^r ^795 uns Si-f^iller in einem

Brief an Körner r»om 2. 3wni be3eugt. Sie gel^örte alfo

ntc^t 3u ben ber alten Did^tung entlel^nten Partien biefes

Buches unb mu§ als tjöd^ft be3eid^nenb bafür gelten, wie

fid? (Soetl^e je^t, ba er fid? pom Drama bem Homan 3U^

wanbie, über bic Bebingungen bes €pos Hed?enfd?aft 3U

geben fud^te. Sowoljl in ber Darftellung bes gelben wie

in ber objeftiüen £ebensfd?ilberung wirb ber Unterfd^ieb

gefunben. '^m Drama mu§ ber f^elb a!tio fein unb burd?

bie Kraft feines (ttjaraHers bie ^anblung vorwärts brängen,

Cl^araftere unb Caten finb alfo bas ^t^ema bes Dramas;

bagegen ift ber epifdje f^elb mel^r paffit), er bleibt in bcn

Umfreis feiner (Sefinnungen eingefd^Ioffen, unb was fid?

ereignet, tritt als bIo§ äußere Begebentjeit an x^n I^eran.

Darum I^at I^ier ber gufall fein Spiel, nur mu§ er nad} ben

(Sefinnungen fic^ rid^ten, b. I^. bie fubjcftice unb objeftiüe

I
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Spl^äre bes Cebens Jollen fid? I^eitcr ins (Sletd^gewtdjt fe^en,

inbem, was als ein bIo§ äußerer §ufall fid? 3U begeben

fd^eint, bod? 3U9leid? mit ben (Sefinnungen 5er perfonen

übereintrifft. Va^e^m fielet fid? im Drama 5er f^elb einem

frem5en toiberftrebenben Sdjidfal gegenüber, bas er über^

u)inben ober bem er erliegen mu§; ol^ne fein §utun treibt

es itjn burd? äußere Umftänbe 3U einer unüort^ergefel^enen

Kataftroplje. Desl^alb tjerläwft bie epifd^e fjanblung lang^

fam, bie (Sefinnungen wie bas Spiel bes gufalls Ijalten

fie auf unb lenfen fie immer wieber üom geraben IPege ah.

Das Drama bagegen eilt, ber ^elb brängt nad} bem (£nbc

unb bas 5c^ic!fal brid^t in unerbittlid^er Konfequen3 über

itjn tjerein.

Da§ biefe <5ebanhn (Soettje aus feiner rebigierenben

(Eätig!ctt am erften (Eeil bes Homans erwadjfen waren,

üerftet^t fid? üon felbft, bebeutfam werben fie nun an ben

(Eingang bes neuen geftellt. Pon il^nen I^at bal^er bie 3e^

trad?tung ber ftiliftifd^en Umarbeitung aus3ugel^en. Die

^Jnberungen gegenüber bem Urmeifter, foweit fie nid^t

aus ber geplanten neuen ^ortfe^ung ber f^anblung I]er3U^

leiten finb, finben I|ier il^re (Hrflärung. (Eine ^ülle üeinerer

Um3eic^nungen, bie ben Perlauf ber Begebenl^eiten wie

bas nPefen ber perfonen betreffen, fyntaftifdje unb anberc

2lnberungen bes fprad?Iid?en 2tusbrucfs I^aben in bem
Beftreben it^ren (Srunb, ben epifd^en <Diaxahet, wie il^n

(Soetl^e I^ier entwidelt, rein I^eraus3uarbeiten, unb alle

lyrifd^en ober bramatifd^en ITlomente aus3umer3en, bie in

ber Senbung burd?aus nid^t gemieben waren. IPie fid? bas

IPefen bes f^elben aus einem aftioen in ein met^r paffiues

Derl^alten ber Umwelt gegenüber wanbelt, fallen luir fd^on;

was fid? aus ben Sebingungen bes peränberten Problems
ergab, finben wir I^ier aud? ftiliftifd? gered^tfertigt.

3n ber Derfled^tung ber Bcgebenl^eiten aber galt es

por allem jenes retarbierenbe XTloment 3ur (Seltung 3U
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bringen, bas im (Epos bk ^anblung auf unenMic^cn Um*
lüegcn it^rem §iel entgcgenfüf^rt, bem fie im I^rama auf

bem gerabeften 3ucilt. Der Urmeifter fpann im allgemeinen

ben ^aben bei <£t^'dlih\na, in einfadjer £inie fort, je^t wirb

biefer gufammenbang möglicfjft unterbrocf^en, ^ufammen^
gel^öriges in üerfcfjiebene Partien perteilt, (Setrenntes 3U

einem bunten lUufter ineinander üeru?ebt. Überall bemer!en

wir burc^ leidjte Derfcf^iebungen ber Sjenen eine größere

KompIi3ierun9 öes (Sefc^el^ens bewirft, inbem bie frül^ere

einfache ^olge ber Begebenl^eiten mannigfacf? üerfdjiungen

wirb. Dem bient gleic^ eingangs bie Umwanblung ber

3ur>or einfach 3eitlid? entwicfelten 3w9enb9efdjidjte in eine

mel^rfad? abgebrodjene (Hr3ät^Iun0 UPilt^elms, woburdj ber

Homan alsbalb in bie ITTitte ber f^anblung einfül^rt. Sel^r

mit llnxedyi I^at man I^ierin ein bramatifdjes ITloment er=

blicft, ba bod} biefe lüeife feit ber ©byffee 3U ben (Srunb*

formen bes epifd^en Stiles gel^ört. ^n ben ^ilbungs^

roman Ijatte fie bereits IPielanbs 2lgatI^on eingefül^rt, er

wie ber iPill^elm IHeifter beginnen mit bem frud^tbarften

unb folgereidjften ttloment in ber (£ntwic!Iung bes gelben.

Unb fdjon IPielanb I^atte, ba fein ^elb nid?t wie bereinft

ber gried?ifd?e auf ein im frören »on (5efd?id?ten unerfätt^

Iid?es publifum redjnen burfte, bie gebulbige ^örerin über

ber langatmigen (Hr3äI^Iung beinalje einfd^Iafen laffen, wie

es IHarianen wirflid? paffiert. IPie bie 3wg6Ttbgefd?idjte, fo

werben aud? bie Untertjaltungen mit lüerner ber (Hr3äI^Iung

bes Derl^ältniffes 3U ITTariane eingefügt, ja felbft bie 23e*

fanntfd^aft mit ITlelina mad?t IPill^elm fd?on je^t. Was
frütjer nac^einanber fic^ vor bem £efer ausbreitete, wirb

ineinanber gefdjoben, um fid? gegenfeitig 3U I^emmen unb

bie <£r3äljlung nur auf Umwegen vorwärts gelangen 3U

laffen.

Daburd? empfängt alles (Sefdjeljen eine weit grö§ere

Siefenglieberung. ^n ber Senbung würben bie (Ereigniffe
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in bet unmittelbaren Spl^äre bes treiben gef^alten, nur was

it^m gefcf^al^, n)urbe beridjtet unb irgenb meiterc ^lusfidjten

in bas umliegenbe ^ehen !aum eröffnet. Die f^anblung

üerlief im flad?en Helief, bei bem ein bunüer ^intergrunb

bie (Seftalten I^erüortreten Iie§, aber ^ug,Uid} jeben ipeiteren

21usblic! abfdjnitt. ^e^i voetben gerabe biefe faf^Ien

ITtomente ein 2lnrei3 für bie bid?terifcfje pl^antafie, bie alles

Dunfle in ein lebenbiges ^arbenfpiel auflöft. Hirf>ts bleibt

als bIo§er 2lbfcf?Iu§ in einer toten ^läd^e baften, fonbern

alles tpirb plaftifd? in ben Kaum geftellt, inbem es ben

"Süd 3u u)eiteren ^intergrünben eröffnet. Der Koman
mad^t geupifferma^en bie (Entu^icflung ber pompeianifdjen

IPanbmalerei burdj, bie üon einer bloßen ^lädjenmalerei aus^

gel^t, um fd?Iie§Iid? von Durdjblicf 3U Durdjblic! bas 2luge

in eine Unenblidjfeit I^inaus3U3ieI|en. 2ln üielen €in3el=

I^eiten Iie§e fid? biefer IPanbel bes Stils nad?tt)eifen, am
fdjönften ):iai er fid? an ben (Seftalten ber pl^iline unb bes

iaertes hevo'dlitt, bie früt^er unrorbereitet I^erDortraten, als

ber Did?ter fic gerabc brandete, je^t in lebenfprül^enben

53enen eingefüt^rt werben.

IPäl^renb bas Drama bas Hingen bes f^elben gegen

ein feinblid^es (Sefd^ic! 3eigt, fd^ilbert bas €pos ben ^ufall

ber 23egebent^eiten, ber uon ben (Sefinnungen ber perfonen

geleitet witb. f^ier l^errfd^t nid^t ber Kampf 3U)ifd?en

Subjeh unb Umwelt, fonbern in allen (ßegenfä^en bod^

ein t^eiterer ;Jriebe. Daraus refultiert bie Hut^c bes cpifd^en

Stiles, bie allein ben in fid? gegrünbeten (Sefinnungen

luie ben 3ufäIIigen Begebenl^eiten geredet 3U werben

vermag, '^^ene ^ülle ineinanber gefd^Iungener €reigniffe

iann nur burd? bie flare f^eiterfeit einer gleid^mägig il^r

£id?t uerteilenben (gr3äl^Iung 3ur (Einl^eit 3ufammengefdjIoffen

werben. Daoon war bie Senbung nod? weit entfernt. (Se=

rabc weil fie bie ^anblung an einem cinfad^en ^aben ah"

fpann, fudjte fie burd? wed^felnbe 23eleud?tung, bmd} ftar!e
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(SefäI^Isaf3ente eine Bewegung I^etr>or3ubnngen, Me je^t

mit rein epifd^en IHitteln erreicfjt werben foll. Daraus

cntftanö ein berber Healismus ber Sd^ilberung, unb eine

braftifc^e 2(rt bes ilusöruds, bie bialeÜifd^e unb arc^aiftifdjc

lüenbungen nid^t üerfc^mäljte, um was bcn (Ereigniffen an

3ntereffe mangeln modjte, burd? einen oft 3ur 'iyx'xf g,e^

ftetgertcn Schwung 3U erfe^en, mit bem ber €r3ät^Ier fidi

3n?ifc^en feinen (Segenftanb unb ben £efer brannte. Diefc

Unrutje bes (Hin3elnen ift je^t wefentlid? getilgt, nirgenbs

wirb mel^r fo unmittelbar auf (Sefüljlswirfungen I^inge^

arbeitet, ber Didpter felbft üerfd^winbet Ijinter ber reinen

0bjeftiDität feiner Bilber. Die (£in3elf3enen werben nid?t

meljr gewaltfam üorgebrängt, rutjig breiten fie fid? neben

einanber aus unb ber innere Heid^tum wirb allein burd?

bie ^üllc bes epifdjen Stoffes gewonnen. Unb wenn frül^er

felbft tl^eoretifd^e Hefiejionen mit einer (Sefüljlswärme fort-

getragen würben, bie fie als unmittelbares (Erlebnis er*

fc^eincn liegen, weifen fie je^t in bie ;Jerne unb !nüpfen

Vergangenes unb Künftiges aneinanber. Das 3erriffene (Se*

wöIf bes norbifc^en ^immels, bas ein 3erftreutes £id?t über

bie £anbfd?aft wirft, ift ber Sonne f^omcrs gewid?en, bie

alle (Seftalten mit bem gleichen leud^tenben <SIan3 übergolbet.

3nbem aber bie (Ereigniffe als IPirfungen bes Zufalls

erfd?einen unb ber f^elb iljnen gegenüber 3U einer mel^r

paffiüen Holle ocrurteilt bleibt, verliert bas (ßefdjel^en in

feinen unmittelbaren ^ufammenl^ängen eigentlid? jeben be=

ftimmten Sinn unb löft fid? in ein Spiel wed^felnber Um==

ftänbe auf. Dies er3eugt eine Betradjtungsweife, bie feinem

IHomente mel^r eine entfdpeibenbe Bebeutung 3ufd?reiben

mag, um alle in einem freien (Sleid^gewid^t gegen einanber

3u I^alten; bie feinen IPert mel^r als einen abfoluten aner*

fennt, fonbern jeben fpielenb fdjafft unb fpielenb wieber

auflöft im Fortgang bes (Sefd^et^ens. Daburd? wirb bie ed^te

0bjeftiüität bes €pifer5 erl^alten, ber alle (Se^en^iänbe nur
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als äußere, tljm Qeo^ehene Ijtnnimmt, aber in feinen feine

SubjeÜiüilät I^ineinlegen barf. Diefe 3^onie fd^eibet 6tc

£el^rjal^re beutlid? r»on ber Senbung, ba biefe ben gelben

unb fein Cun mit einem fo gerpic^tigen (2mft begleitet,

jene bie '^xt^äng,e feines £ebens mit einer gelaffenen

Überlegenl^eit verfolgen. Die 3i^oi^iß fd^iebt alle (Seftalten

bes Homans von bem Setrad^ter ah, um fie in eine

!Iare, von allem fubje!tiüen (Sefül^I freie 3eleud?tung 3U

rücfen unb fie bamit in jener Spl^äre ber Helatiüität 3U

Italien, in ber alles empirifd?e Dafein fein 'iehen fül^rt.

Diefer VOanbel 3U einetn reinen epifd^en Stil, tpie il^n

(Soetl^e je^t üerftanb, ift bebingt von bem IPanbel feiner

gefamten £ebensanfd?auung. UPas 3unäd?ft nur als eine

äußere ^orm erfd^eint, muffen u?ir als eine notmenbige

lt)ir!ung bes neuen £ebensibeals er!ennen. . Die Senbung

wat aud^ in ihrem Stil mit bem alten (Seniebegriff

unauflöslid? üerfnüpft, inbem fie intjaltlid? alles (5c^

fd^ef^en an bie €ntu)ic!Iung bes fd?öpferifd?en (Seiftes

fnüpfte unb in ber ;^orm bas unmittelbare Heben bes

Did^ters 3um 2tusbruc! bringen ujollte. Das neue "^beai

fud^t bagegen bie perfönlid^feit mit ber Umwelt 3U vex^

föl^nen, es ift objeftio gerid^tet unb möd^te bas Subjcft mit

einem Heid^tum objeftioer 3^I?^I^ß erfüllen. Dem fann

\id} aud? ber Stil bes Homans nid?t cnt3iel^en. (£r löft bcn

^lic! r»on bem <^\n^e[nen, um it^n auf eine unenblid?e

llTannigfaltigfeit objeftioer IDeltbilbcr ab3uleiten, unb er

brängt bie an3u ftürmifd^e (Sefüt^Isäußcrung bes bid^tenbcn

3nbit)ibuums 3urüc! 3ugunften einer gleid^mäßigcn 23elcud?^

tung aller (5egenftänbe. Der geniale ITTenfd?, ber gan3

feiner Kraft unb feinem Sd?icffal uertrauenb, ol^nc Kenntnis

ber IDelt ins 'iehen I]ineinftürmt, muß üou einem foId?cn

Stanbpunft aus luic ein finblidjcr (Lräumer crfdjcincn, bcffcn

(Lun gcmcffen an ben I^ol^en Kräften bes allgemeinen £cbcns

fid? felber ironifiert.
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3. ®er neue ^usgangspunü.

a, IDilt^elms ^cidpte.

Die ptjilofopljifd^e Spcfulation entiDicfelt aus einem

begriff einen neuen, inbem fie jenen bis 3U feinem tiefften

(Srunbe »erfolgt, wo er feinen inneren tPiberfprud? ent^

I^üIIt unb unmittelbar 3U 6em n'ddf^Un überleitet. Jll^nlid^

fd^eint ber Didjter an bet (Sren3fd?eibe öer alten nnb neuen

Did^tung 3U üerfatjren; inbem er bas innerfte prin3ip jener

I^erausftellt, getoinnt er eine (Srunblage für biefe. tPill^elni

felbft ift es, ber über fein bisj^eriges Streben Hed^enfdjaft

ablegt, um bamit fein fünftiges Perl^alten 3U begrünben.

2U\ bcm Eingang bes fünften Sud^es, bem entfdpeibenben

IDenbepunft bes gan3en Homans, als U)illjelm von Serlo

3um Eintritt in feine Cruppe gebrängt bie Had^rid^t üom
(Lobe bes Daters erl^ält, fd?iebt ber Didjter 3U>ei Briefe ein,

einen tOerners an W'ü\]dm unb beffen 2tntu)ort barauf, in

bcnen bie gegenfä^Iidjen prin3ipien beiber ^reunbe !Iar

I^erüortreten, unb IPiltjelm ein allgemeines Befenntnis über

ben Sinn feines £ebens, wie er it^n üerftel^t, ablegt.

2nierbings fönnte bie ^rage ertjoben werben, ob

u)ir uns l^ier auf bem Boben ber neuen Did?tung be^

finben. tUiffen u)ir bod?, ba% (ßoett^e bereits im ^rü{^==

jal^r ^786 nid>t unbeträd^tlidje (Leile biefes Bud?es aus=

arbeitete, unb bie Kontraftierung ber Den!u)eife beiber ^reunbe

voat ein bereits bem Urmeifter angel^öriges ITTotio. Unb

bod} fd)eint mir, Iä§t fid? mit 3iemlid?er Sid^erl^eit eru)eifen,

ba^ biefe Kapitel erft bei ber Umarbeitung eingefd^oben

finb. (Einmal fel^It im Urmeifter gan3 bas ITtotio von VO'iU

l)clms Briefu?edifel mit ber f^eimat, er gilt bort als veu

fdjollen, bie (Eobesnad^rid^t erfät^rt Scrio r>on bcn f^anbels^^

freunben bes IHeifterfdpen f^aufes in ber Stabt. Dagegen

bleibt U^ilhelm in ben £el^rjal^ren burd? einen freilid? 3iem^

lid} feltenen Briefmec^fel mit ben Seinen in Perbinbung,
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er erfäljrt 6en (Tob bes Daters burd? ein !ur3es Btllet

IDerners an iljn. f^icran !nüpft ein längerer Srief 5es

5d)wa^exs über 5ie 2lu5ficf?ten bes (Sefdjäfts unb bie il^nen

beiben nun 3ufaIIenbe Holle fd^idlid? an, in ber Senbung

feijlen bafür bie Porausfe^ungen. Unb ber 3nljalt beiber Briefe

Derrät beutlidj iljre fpätere(EntfteI|ung, audj menn wxx oon ben

2][u§erlidj!eiten ber ^amiliencerl^ältniffe, bem rorausgefe^^

ten (ü\axaHev bes Daters unb bergl., mas alles aud? bei

einer älteren ^tbfaffung leidet im Sinne bes neuen Homans
peränbert u)erben fonnte, abfeilen. IPerner d^arafterifiert

\id} iiiet felbft als bIo§ auf (Selbermerb unb ein ipal^rl^aft

üergnügtes tehen gerid^tet, alle prad^t, bie nad} au§en

wixhn mödjte, ift il^nt als unnü^ t)ertja§t. (£r will baffer

bas 0ro§e f^aus t)er!aufen, um fid? mit ber 0an3en ^amilie

in bem feinigen ein3ufd?ränfen. Dagegen er3äl|lt bie 5en*

bung r>on feinem Beftreben, bas von tPill^elms (Sro^üater

erbaute ^aus in feinem alten burd? bcn Pater rernad?^

läffigten (5Ian3 n)iebert^er3uftellen; mit größter ;$reube vet^

folgt er alle Einlagen. Da§ tPill^elms f^ier ücrtrctene 2üif^

fajfung feines tl^eatralifdjen Berufs nur üon bem Sianb^

punft bes neuen lebensibeals aus möglid? ift, werben wir

fogleid? fetten. gur>or fei nur nod? barauf l^ingcwiefen,

ba% fie aud? im PorangeI]cnben in ber wid^tigen Hebe
IPiü^elms t?or feinem (Entfd^Iujj erwäl^jit wirb, unb bag fie

fid? tjier gegenüber ber Senbung als cingefd^oben erweift.

Danad^ werben wir bas gleid^e aud? uon biefem Briefe,

in bem fie 3ufammenl^ängenb entwicfelt wirb, annel^men

muffen. (Sewiffe 21nflänge an Sd^illers Briefe über bie

äftl^etifd?e €r3ief]ung bes ITTenfd/en, befonbers an ben fünften,

fül^ren gleid^faüs in bie fpätcre ^cH, ba biefc Briefe H795
in bcn Vfoten crfd^ienen. (Soetl^ fannte ben erften QCeil

berfelben bereits feit bem 0!tober bes uorangcl^enben

3al^res nnb I^atte il^n mit ber wärmften 5"ft»nmung
aufgenommen.
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3^ lüemcrs Brief tritt IDtlljelm nod? einmal öie 901136

(Enge bes bürgerlidjen Dafeins entgegen, bem er entflol^;

ja vDenn (Sro§üater unö Dater ber £el^rjaljre ein ge^

luiffes Streben ins IPeite unb (Sro§e be[a§en, fo fd^eint es

fein !ünftiger Sd^ruager befto völliger eingebüßt 3U I^aben.

(Er felbft will bie £)anblung meiterfüt^ren unb fd^Iägt

IDill^elm vov, ein Canbgut, bas fic ermerben wollen, in

53ea>irtf(^aftung 3U nel^men, um wenn fein U)ert ge==

ftiegen ift, es günftig Ios3ufd?Iagen, ein größeres 3U fud^en

unb fo meiter 3U I^anbeln. (Selb unb (Senug finb bie

cin3igen IPerte, bie in feiner tDelt aner!annt finb. Dem^
gegenüber entwicfelt nun IDilfjelm fein 3^ß(Jl« '^^ befennt

offen, ba^ bie Kenntniffe, weldje bas mit f^ilfe bes £aertes

fabri3ierte Heifejoumal üortäufd^t, nic^t bie feinen finb,

unb ba^ er nid^t baxan benfen mag, ein £anbgut in ®rb^

nung 3U bringen, fo lange er mit fid? felber uneins ift.

Hun fteigt bas Z^cai einer Ijarmonifd^en 2tusbilbung

ber gan3en perfönlidjfeit empor. „Da§ id? bir's mit (Einem

IPorte fage, mid? fßlbft, gan3 u)ie id? ba bin, aus3ubilben,

bas war bunfel von ^wgenb auf mein IDunfd? unb meine

2tbfid?t. TXodf I^ege xdf eben biefe (Sefinnungen, nur ba%

mir bie ITlittel, bie mir es möglid? machen werben, etwas

beutlid^er finb." Unb er fe^t il^m feine 2tnfid?t über Zlbel unb

Bürgertum unb bie Bebingungen il^res £ebens auseinanber.

„^n Deutfd^Ianb ift nur bem (Ebelmann eine gewiffe all^

gemeine, voenn \d} fagen barf, perfonelle 2tusbilbung mög==

iid}. €in Bürger fann fid? Derbienft erwerben unb 3ur

I^öd?ften Hot feinen (Seift ausbilben; feine pcrfönlid?!eit

getjt aber r»erIoren, er mag fid? ftellen wie er will." Der

(Ebelmann mu§ überall mit einem freien 2tnftanbe auf*

treten, unb bei gewöl^nlid?en wie bei ernftl^aften Dingen

feine perfönlidj!eit im (SIeid?gewid?t I^alten. IPas er inner*

Ml ift, wirb nid?t gefragt, wenn er nur äugerlid? 3U fd?einen

üerfteljt. Dagegen wirb an bem Bürger nur feine £ciftung
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getüertet; ntdjt was er ift nnb barfielli, fonbern nur was

er in irgenb einem Sinne befi^t, w'nb iljm ang^etcdinet

Hm braudjbar 3U merben, foll er ein3elne ^äfjigfeiten ans^

bilben, „un5 es tDtrö fd^on oorausgefeljt, 5a§ in feinem

lüefen !eine f^armonie fei, nocfj fein bürfe, weil er, um fid?

auf eine IDeife brauchbar ju machen, olles Übrige r»ernac^=*

läffigen mu§".

Durd? biefes Perf^ältnis, bas in ber ^an^en Perfaffuncj

ber (Sefellfd^aft begrünbet ift, ift IDill^elms Stellung 3um
'iehen beftimmt. (Hr, ber Bürgerlid^e, be!ennt von \id}:

„3d? i^ahe nun einmal gerabe 3U jener I^armonifd^en ^tus^*

bilbung meiner Hatur, bie mir meine (Seburt üerfagt, eine

untDiberfteljIic^e Heilung." Vüvd} Ceibesübungen I^at er

feinen Körper gefd^meibig gemacht, Sprad?e unb Stimme

iiai er ausgebilbet, ba% er fid? je^t fo 3iemlid? barftellt.

Dabei mirb fein (Trieb täglid? unüberminblid^er, burd? feine

perfon in einem meiteren Kreife 3U gefallen unb 3U mirfen.

Damit üerbinben fid? feine äftl^etifd^en '^ntete\\en unb fein

Sebürfnis, (Seift unb (Sefdjmacf fo 3U bilben, ba^ er nur

bas (Sute mirüid? für gut unb bas Sd?öne für fd?ön

I^alte.

Sold^e Heigungen aber fönnen nur auf bem Q^I^eater

3efriebigung finben, bies ift bas ein3ige (Element, in bem
er fid? nad? IPunfd? rül^ren fann. „2(uf ben Bretterti et^

fd^eint ber gebilbete IHenfd? fo gut perfönlid? in feinem (5Ian3,

als in ben obern Klaffen; (Seift unb Körper muffen bei

jeber Bemüi^ung gleid^en Sd^ritt gelten, unb id} werbe ba

fo gut fein unb fd^einen tonnen, als irgenb anberswo."

So red^tfertigt er feinen €ntfd?Iug, fid? bem (El^eater 3U

u)ibmen; fein Permögen tt>ei§ er in tPerners l^änben gut

aufgel^obcn, ipegen ber I^crrfd^enben Porurteile tüill er feineti

Hamen neränbern, ba er fid? otjnel^in fd?ämt, als IHeifter

auf3utreten. Das IHotiu bes gcu)ed?fclten Hamens w'nb

alfo erft f^ier aufgenommen, ujäljrenb fid? IPilljcIm in ber

3SLHäun\>t, (»oetfje» SSU^cIm aRelflei. 18



Senbung fd?on auf bei ^an^en Heife (Sefelle cjenannt I^atte,

um mÖ0lic^eru)eifc bei Scrio feinen waljren ZTamen, auf

ben er fic^ nun ein 2tnre(^t eru^orben 3U I^aben glaubte,

ujieber 3U füljren. Don ben fo3iaIen Vorurteilen voav bamah
feine Hebe.

Kaum ifi 5er Brief ab^efc^icÜ, fo begibt fic^ IPill^elm

3U Serlo unb erflärt fid? bereit, einen Kontrah ein3U9eI^en.

2lu<ii Ijier erfd^eint iljm bas BiI6 5er 2lma^one in Ieud?ten5em

Schimmer, aber es beujirft meljr eine t)er5unfelun3 feines

Sinnes, fo 5a§ er feinen Hamen nur med^anifd? Ijinfd^reibt,

otjne 3U u)iffen, was er tut, un5 erft nad^Ijer fül^lt, 5a|j

IHi^non il^m 5ie ^anb leife n>e93U3ietjen perfud^t I^atte.

b. Hüdblid un5 2^usblt<!.

tnit 5iefem Brief ift 5as problem 5es Homans auf

einen 3an3 neuen Bo5en geftellt, 5ie i?oran3eI^en5e CEt^eater=

j^efc^id^te ift in eine üerän5erte Beleud^tun^ (jerücft un5

3U9leid? für 5ie fol9en5en Begebentjeiten eine (3nmbiag,c

gefc^affen. So weifen 5ie Ijier entn>i(!elten <5e5an!en nad?

rüdroärts un5 üormärts, fie fteljen red^t eigentlid? im gen*

trum 5es neuen Homans, in5em fie 5ie ^u^e be3eic^nen,

in 5er Tllies un5 Heues ineinan5er greift.

Die Sen5un9 seilte IPill^elm üon einem ein3i9en Criebe

befjerrfc^t, 5em Drange 3ur Kunft; allein an 5em iPertc

5es Sd^önen, 5en er in feinem eigenen (Seifte rul^en ujugte,

voat fein iehen orientiert, '^e^i wnb bas Z^eal einer Ijar*

monifc^en 2IusbiI5ung 5er gan3en perfönlid^feit in feine

^ntojidlung 3urü(!proji3iert un5 fein gefamtes Streben unter

5iefem (Sefid?tspun!t r>erftan5en. (Es galt nic^t 5er Vetw'ith

lic^ung objeftiüer !ünftlerifd?er IPerte, fon5ern allein 5em
eigenen IPefen, 5as fid? an u>eld?en IPerten immer üöllig

entfalten follte. tPar frül^er 5ie Kunft 5er felbftüerftän51tc^e

un5 notu)en5ige 3"^<^I^ ^^s aus 5er ^reiljeit 5es Subjefts

beftimmten IDirfens, fo ift fie je^t nur nod? 5as meljr 3U*
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fällige §icl für ein feinem tDefen nad} vodi umfaffenberes

Streben. Sie ift nidjt meljr ein objeüioer IPert, bem 5er

(£in3elne mit völliger Eingabe dienen mü§te, r>ielmel^r

ein inittel, getüiffe fubje!tir>e tDerte t)er inbimbuellen per=

fönlid?!eii 3ur (Entfaltung 3» bringen. Die (Len5en3 WiU
I^elms ift I^ier alfo von pornl^erein auf bas Ziehen in feiner

Cotalität geridjtet; alle Kräfte in ficf? 3ur (£ntu)ic!Iung 3U

bringen, ift er gewillt, unb 6ie Kunft ift nur ein aus be^

ftimmten (Srünben 3unäd^ft ergriffener 3"I?^It.

Hur tpie anl^angsu?eife ertDätjnt IPiü^elm auc^ feine

Heigung 3ur Did?t!unft als ITlotiü feiner Berufstpat^I, imb

von feinen eigenen poetifcf^en probu!tionen ift feine Hebe

mel^r. f^ier fd^reibt nicfjt 5er Did^ter r>on Beruf, fonbern

ber äftl^etifd^e £iebljaber. Unb in ber Cat befi^t jenes Z^eal

bei I^armonifcf^en perfönlicf?!eit 3unäd?ft einen beutlid^en

äfttjetifc^en (Einfd^Iag. Die Durd^bringung bes €in3elncn

von einem Heid^tum mannigfaltiger 3iiI?oIte mulg ber per*

fönlid?!eit felbft einen äftt^etifd^en Cl^arafter üerleil^en, ift

es bod? bie fünftlerifdje 2(nfd?auung ber IPirflidjFeit, bie

im (£in3elnen bas 2IIIgemeine erfd^aut unb beibe in eine

unlösbare innere Perbinbung fe^t. IDirb jene Harmonie

ber perfönlid?!eit am leid^teften etwoxhen unb crt^alten in

ber äftl^etifd^en Betrad^tung, bie jcbes <£in3clne in feiner

typifc^en Bebeutung erblicft, fo »erleil^t fic ber perfönlid?^

!eit felbft einen äftl^etifd?en (£l^ara!ter, inbem fie il^re inbi^

üibuellen unb cinfeitigen (Lenben3en auf einen allgemein^-

giltigen (Srunbton ftimmt. f^iftorifd? I^at fid? aus bem
(Seniebegriff ber rerolutionären (Epod^e, ber mic felbft^

üerftänblid? an ber Kunft orientiert u?ar, bas äftl]etifd?c

3beal ber f^umanität entwidelt. Dicfcn IPeg hßhen w'it

je^t mit IPilt^elm IHeifter 3urÜ£!geIegt; in bem Künftler,

ber bie Sd^öpfung äftl^etifd^er IPertc als feinen ein3igen

iebensinl^alt anfal^, ift ber lUcnfd? cru)ad?t, ber fid? felbft

3u einem PoIIlommenen Kunftu)erf ausbilben möd^te.

18»
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Dabei jeigt fid? aber tOtltjcIm — itnb Mefer pitnft tft

für öie tPenbuug bes Homans öcr entfd/eibenbe — in einer

9an3 äu9erlidjen unb einfeitigen ^(uffaffung öiefes 3^ß«Is

befangen, ^u 5em lüat^rcn Sinn öer in fiel? felbft gegrünbc*

ten perfönlidjfeit, bie in il^rem IDefen öen allgemeingiltigen

IPert finbet, an bem fie il^r Dafein 3U orientieren uermag,

ift et nod} feinesu?egs üorgebrungen, fonbern er üerftel^t

bas "^beal nur nod? als eine Übung aller, ber förperlidjen

wie ber geiftigen Kräfte unb beurteilt es nadf feiner IDir^

fung auf anbere. Dies allfeitige (£ntu)i(!eln aller Anlagen

ift nod? metjr ben Beftrebungen ber revolutionären €pod?e

nad} üollem 21usleben imb it^rem ^beale bes IDeltmannes,

wie es Stjaftesbury ge3eid?net I^atte, oeroanbt; wir be^

finben uns genau an ber (Stenge bes älteren unb bes nen

erworbenen Denfens. Dor allem aber wirb jener äftt?etifd?e

<£infd?Iag, ber bem 3beale ber f^umanität eignet, nod? nid?t

als ein (Eigenwert ber perfönlid?feit, fonbern als eine Dar^

ftellung für anbere gefaxt. Hur baraus erflärt fid? bie eigene

tümlid?e 2luffaffung bes 21bels, nur baraus ber (Slaube an

bas (El^eater als ber ein3igen Stätte für ben Bürgerlid?en,

ein fold^es ^beal 3U t>erwir!Iid?en. Die (3ebanfen übet ben

2{bel !nüpfen unmittelbar an bie aus bem (Srafenfd?Io§

mitgebrad?ten (Einbinde an] aber wenn IPill^elm bamals

in einer bei ber Umarbeitung faum geänberten Hebe it^rem

im bloßen Sd?ein befangenen tPefen mit Stol3 bas Bewu^t^

fein einer üon ber Hatur ausgeftatteten JTlenfd^t^eit entgegen^

fe^te, fo 3eigt er fid? je^t felbft fo gan3 in biefem fd?cinl?aften

Dafein befangen, ba% et es für allein lebenswert anfielet.

IPeil es bem Bürger im realen £ehen üerfagt ift, flüd?tet

er fid? auf bie Büljne als bie wal?re tPelt bes Sd?eins.

(Eine ätjnlic^e 2tuffaffung bes tl?eatralifd?en Berufes

ift (Soetl)e wäl?renb feines italienifd?en 21ufentt?alts offene

bar in Karl pl^ilipp IHori^ begegnet. IDenigftens

cntwidelt biefer in feiner Selbftbiograpl^ie 2tnton Heifec



9an3 äljnlid^e (Srünbe für feinen Drang 5um Cl^eatcr,

mögen fie i^m immerijin in ber llnterl^altung mit (Soetl^e

felbft 3um üareren Derftänbnis ge!ommen fein. Unb wie

(Soetl^e in IHori^' 'iehen ein r»erfdjrobenes 2tbbilb öes feinen

entgegentrat, fo modjte er feinen Drang 3um Sf^eater, ben

er je^tals einen 3rrü)eg verurteilte, imter äl^nlicbencSefid^ts^

punften betradjten. (Ein bunfles Streben nacb allfeitiger

Bilbung bes ITTenfdjen modite aud? biefem (Triebe 3ugrnn5c

liegen; aber inbem es nur nod? bie äu§ere Darftellung,

nidjt bas innere Sein bes ITtenfd^entums ins 2Iuge faßte,

blieb es in eine Spl^äre bes Sd^eins gebannt, in ber als*

balb eine Sel^nfud^t nad^ maleren IPerten unb Healitätcn

ertt)ad?en mußte.

Von biet aus erfäljrt bas (Tl^eater eine üöllig gemanbeltc

Beurteilung. Seit bem 3atjre X7<)\ I^atte (Soetl^e bie £ei^

tung bes weimarifdjen f^oftl^eaters übernommen, unb es

I^ätte fdjeinen fönnen, als fei je^t bas alte Seltnen nadj

einer Durd^bringung bes (Et^eaters mit fünftlerifd^em (Seifte

erfüllt, ba fid^ Did)ter unb Dire!tor in einer pcrfon

rereinigten. 2lber (Soetl^es inneres 3^^terejfe an ber Bül^nc

ipar erlofd^en. Seit ben Reiten ber italienifd^en Heife laffen

fid? Minderungen eines voad^\enben Unmuts, ja faft einer

Per3iDeifIung über bie Kalamitäten bes (El^eaters nerfolgcn;

ber (glaube an eine fittlid^e IPirhmg ber Bül^nc bünft il^n

läd^erlid? unb Derberblid? für bas eigentlid^e IDefen biefer

nur im finnlid?en Sd^eine hhenben Kunft. So ftelltc er \'\dj

gerniß nid?t gern an bie Spitze bes f^oftl^eaters, unb [ein

Hepertoire wie bie in biefer ^e'xt gebid^teten (El^eaterreben

3eigen beutlid?, baß er fid?fd?Ied?t unb redjt mit bem(ßefd?ma(f

bes publüums ab3ufinben gebadete. IPot^l erft burd? Sd^iller

tüirb fein 3ntereffe am Drama lieber gewecft, bod? bie Hid?^

tung, in meld^er er je^t feine Sd?aufpieler 3U er3iel^en r>er>'

fud?te, lag weitab üon bem (glauben an bie überwältigenbe

}Xiad}i eines nur oon ber Hatur ausgeftattetcn (ßenies. Die
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imbebingte (Einorbnung bes (Einzelnen in 5as <5an3C \mb

b'xe ftriftc Befolgung funftmä^iger Hegeln gelten je^t als

bas erfte (Erforbernis eines guten Spiels. Daraus entfpringt

jene u)eimarifdje CEijeaterfc^uIe, bie, bem natürlid^en (Ealent

et^er ungünjHg, alles f^eil von einem burc^ ftrenge Übung

erworbenen Stil erwartete.

Dem entfprid^t bie 2luffaffung bes (Et^eaters in ben

£el^rjaljren; unb wenn es nad} IPill^elms Brief gcwi§ fd^eint,

ba^ bie Bütjne feinem Streben feine bauernbe Stätte ju

bieten vermag, fo traben genügenbe f^inweife im Doran^

get^enben für bie (Erfenntnis geforgt, ba% er feinerfeits bem
Ct^eater gleidjfaüs nid?t förberlic^ werben fann. Z^ne ein^

gefdjobenen (Sej^alten, bie wir fpäter als tnitglieber ber

(Sefellfdpaft Dom Curm hnnen lernen, bringen, inbem fic

IPiltjelm 3ured?t3uweifen nerfud^en, 3ugleid? biefe neue Be^

urteilung ber ttjeatralifd?en Kunft 3ur (Seltung.

So ift bas Dert^ältnis IPill^elms 3um (Et^eater, bas ben

^ eigentlid^en lebensnerr» ber alten Didjtung ausmad?te, in

boppelter ^infic^t gelöft. €r fud^t in itjm bie (Erfüllung

eines '^^beals, von bem es ii^m nur ben äußeren Sd?ein 3U

bieten permag, unb bas Ct^eater felbft fann burd? feinen

bIo§en Dilettantismus niemals eine wirflidje ^örberung

erfatjren. 3^^ gegenfeitiger Bunb ift auf unbewiefenen

ixnb falfd?en Dorausfe^ungen ge[d?Ioffen unb bat^er uon

rorntjerein 3um Untergang üerurteilt. Damit ift 3ugleid?

ber folgenbe Derlauf bes Homans vorbereitet, and} nadj

vorn laufen üon biefer Beidjte tPill^elms bie entfd^eibenben

ß'dben auv. gunäd^ft mu§ IPiltjelm über ben wal^ren

Ctjarafter bes (El^eaters 3ur Klarljeit gelangen, er mu§ eim

fetten, ba^ er in IDal^rljeit nur einen leeren Sd^ein ergriff.

^ Der ZTiebergang eines an Dilettanten ausgelieferten d^ea=

ters ift bamit notwenbig cerbunben. 2Ius jener €rfenntnis

aber wirb alsbalb bas Streben nad-; einet tieferen unb auf

realere lt?erte gegrünbeten Perwirflic^ung feines '^beals
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etrvad}en; inbem IPilfjcIm betn bIo§en 3iI5e bes Gebens

ben 'Rüden M]ü, wenbei er fid? 5em tüirHid^en £cben 3U,

um in i{jm ben feften (Srunb einer waljren f^umamtät 3U

finben.

4. :Dei: ^bft^Iug bes X^eaterromans.

a. ^amlct.

(Senau an bem punüe, wo ber alte Homan ben ^abm
ber (Hrjäl^Iung fallen Iie§, nimmt it^n ber neue lieber auf.

Wenn jener fid^tlid? auf eine ^(uffüf^rung bes ^amlet als

IDilfjelms Debüt losfteuerte, fo mirb uns Ijier berid^tet, ba%

eine ber Bebingungen, unter benentPilt^elm [id? aitfsCIjeater

heg,ah, b\e un3erftü(!te Darftellung biefer Cragöbie voax.

Dies in ber Cf^eatergefd?id?te fo bebeutfame Creignis bilbet

9eu)ifferma§en ben^tngelpunft besHomans. Hur follte früljer

IPilljelm tt)oI^I als crfter f^amlet ber Büljne gewinnen,

je^t rebet er t»on anbern 2tuffül^rungen auf bem beutfc^en

Cljeater; aud? tjierin feigen wir uns plö^Iid? über Z^Uxe
I^inweg in eine fpätere §eit oerfe^t. ®b ber begeifterte

Sl^afefpearejünger jene ^orberung nad? bem urfprüng^

lid^en plan burd^fe^en foIIte, barf aus äußeren unb

inneren (Srünben wotjl als watjrfd?einlid? gelten; bic Ijier

ffi33ierte Bearbeitung Iä§t fid? jebenfalls als ein 23e*

ftanbteil erft ber fei^rjal^re erweifen. Der Sd^üler f^erbers

war nod? gewol^nt, 5t^a!efpeares Dramen in allen Per3wei^

gungen it^rer bunten f^anblung als imbcbingte Offenbarung
ber Hatur tjin3unei^men, je reidjer bas IPeltbilb war, bas

es in biefem Haritätenfaften 3U fd?auen gab, befto lieber

war es il^m. Unb fo fud?t aud? ber IPiltjelm bes erften (Teiles

jebe (Ein3ell^eit in biefer typifd^en (Eragöbie 3U oerteibigen;

ba^ er fid? 3U [0 einfdjneibenben ^Inberungen wie er fie

je^t vornimmt, tjätte oerfteljen follen, erfd^eint faum glaube

lid?. 5oId?e Kompromiffe mit ber f^eutigen 23ül^nc fd?Io§

erft ber (El^eaterbireftor (Soetlje, ber felbft meljrfad? fl^a!c*
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fpcarifdje Siüde 311 inf3enteren I^atte. l\nb Me[e ^eaxheU

tun^ felbft wirb aus einem (SefüI^Ispunft g,eved}ifexiia^i, öcr

fid? unmittelbar aus öer 3ut)or erwäl^nten (£!^ara!terifti! r>on

Drama unb Koman ergibt, bie, wie wit fallen, beftimmt

erft biefer §eit angel^ört. (£s u>irb ber Cragöbie ein roman^

I^after <£I^ara!ter porgeworfen, ba ber f^clb eigentlid) nur

(ßefinnungen liahe unb es Begebenl^eiten [inb, bie auf

itjn fto§en. llus biefem (&ebanhn I^eraus ift IDill^elms

(Hinrichtung bes Stüdes für bie Bül^ne unternommen. Sic

erl^ält Serlos Beifall, weil fid? ber §ufd?auer nun wenig

mel^r benfen muffe unb faft alles 3U feigen be!omme,

auc^ bies ein(5eban!e, ber erft bem fpäteren (Soetl^e nal^e lag.

^at boc^ ber Cljeaterprahüer Serlo fid? jenes „wunber^

Iid?e Begetjren" nur infofern gefallen laffen, als es möglid)

fein würbe. Sie ftreiten barüber, wie weit l^ier bie (Stenge

bes ITTöglidjen 3U 3ieljen; IDilt^elm verl^arrt 3unäd?ft gan3

auf feinem alten 5tanbpun!t, wo er an einem uerel^rten

Sdpriftfteller wie an einem geliebten ITTäbd^en nid?ts als

mangelljaft will gelten laffen. Serlo bagegen wei§ wot^I,

ba^ in ben beutfdjen rerwal^rloften Ct|eater3uftänben bas

publüum fid? nur an bem (Ein3elnen ent3Üc!t; ftüdweifc

ein Drama bar3uftcllen unb, wie er es auffa9t, bie Spreu

üon bem lDei3en 3U fonbcrn, barin fielet er feinen Porteil.

(Hnblid? finbet IDiltjelm einen ITlittelweg, »on bem er glaubt,

St^afefpeare würbe il^n fclbft eingefd^Iagen iiahen, wenn er

feinen (Seift nid^t fo gan3 auf bie l^auptfad^e gerid^tet

l]ätte. (San3 im Sinne jener dt^arafteriftif t>on €pos

unb Drama unterfdjeibet IPilt^elm an bem Stücfe 3weierlei,

bie inneren Pert^ältniffe ber perfonen unb bie mäd^tigcn

IPirfungcn, bie aus il^ren (£tjara!teren unb ^anblungen

entftel^en. Sie als ber eigentlidje (Sel^alt bes Dramas

finb unübertrefflid? unb bürfen nid^t angetaftet werben.

2lnbers ftel^t es bagegen mit ben äu§eren Derl^ältniffen,

bie nur burc^ 3ufänige Begebenljeiten miteinanber »er*

f
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bunben ftnb; fie!önnten einem Homan ^ülfe geben, fdjaben

bag,ea,en ber (ginl^eit bes Dramas. IHeift liai man fid? bamit

geijolfen, fie in bcrf^auptfad^e u)e93ulaf[en, unb nur^tnfancj

unb <£nbe ber Ijier ge!nüpfien ^äben 3U beipal^ren; ba fie

fid? aber burd? bas ^an^e 5iüd I]inburc^3iefjen, fo fällt bies

burd) ein foldjes Perfatjren erft red^t auseinanber. JDill^elm

ba^e^en beabfid^tigt, biefe ein3elnen Stufen bes (Sebäubes

n)e33unel^men, um an if^rer Stelle eine fefte einl^eitlidie

IHauer unter3U3ieIjen. Die €r3äl^lun9 von ben Unruljen

in ZTormegen benft er berartig 3U enttoideln, ba^ fie alle

für ben äußeren 5wf<tww6nfd?Iu§ ber f^anblung notwenbigcn

ntomente bietet.

Die Hollen finb fd^on »erteilt, nur fel^It nod? ein Dar=^

fteller für ben (Seift. JHan befinbet fid^ in einiger Perlegen^«

f^eit, als ein gel^eimnisüoller Srief an IPill^elm bas xcd)U

3eitige €rfd)einen bes r»erftorbenen Königs üerfprid^t. lUit

ben bedien €rrDartungen barf man ber 2luffül]rung entgegen^

feigen; unb in ber Cat greift am entfd^eibenben 2Ibenb alles

gut ineinanber, ber (Seift erfd^eint mirflid?, of^ne ba^ jemanb

ben Darfteller unter feiner Oermummung erfennt, unb

gerabe biefe 53enen rufen wie ungeu^ollt ben gröJ5ten €in^

bruc! t|en?or. '2>ebev 2(uftritt fteigert ben IHut unb bie £uft

ber Sdjaufpieler unb ein allgemeiner lebl^after Beifall bc^

loljnt am (£nbe il]re Bemül^ungcn.

Xlod) in ber je^igen Darfteilung füt^It man bindi, wie

biefe f^amlctauffül^rung urfprünglid? als ein l^öf^epunft in

IPill^elms leben ^ebad}i wav; ein grof5es ^iel, bem feine

gefamte (Entu)ic!Iung 3ubrängte, war bamit erreid^t. 2(ud^

je^t nod? bel^ält biefer punft ber f^anblung feine entfdjeibcnbc

Bebeutung, aber er ift 3um IPenbepunftc geworben, in

bem eine €ntu)icflung il^ren 2lbfd?Iu9 finbct, bodj 3ugleidi

eine neue Hid?tung il^ren Anfang nimmt. IHit großer

Kunft I]at bie Did^tung biefe Peripetie mitten in bem ,^eft-

jubel ber gelungenen ^luffül^rung üorbereitet, ba^ fdjließlid?
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eine unbcf^aglicf^e Stimmung im gelben wie im £efer 311*

rüdbleibt. Die vo'übe ^lusgelaffenl^cit, ber ficfj bic 901130

(Sefellfd^aft mit exn^i^ex Tlnsna^ime ^tutclicns nad} 6em
(Erfolge überlä§t, um am UTorgen mit einem geörücften

(Sefütjl 3u einem farblofen (Tage 3U erwachen, ift ein typi"

'^ fc^es BiI5 bet inneren tPenbung öes Homans.
VOo^l ift alles aufs befte gelungen, aber wenn tPiltjelm

fic^ wat^rljaft über bie 3ebingungen biefes €rfoIges Kec^en^

fc^aft geben würbe, fo mü^te er einfetten, ba^ gufall unb

£aune minbeftens ebenfoüiel ba3u beigetragen Ijaben, als

(Eife'r unb Kunjt. IPoI^I ift er allen Darjtellern mit gutem

Beifpiel vorangegangen, t^at [id> fleißiger als irgenb ein

anberer geübt, aber wie eine 3tonie auf bies Streben flingt

es, wenn bei ber 2luffütjrung IPilt^elm burd? bas €r^

fdjeinen bes (Seiftes fo fel^r in Verwirrung gerät, ba^ er

\\d} !aum nod? bet^errfdjen Fann, aber gcrabe burd? bies

unujüüürlidje Pert^alten bie tieffte lDir!ung I^erüorbringt.

Hid^t feiner Kunft, fonbern ber natürlidjen Stimmung, in

bie iljn ber ^ufall t»erfe^t, r»erban!t er feinen (Erfolg. IlTu^

bies ben (Slauben an feinen Sdjaufpielerberuf etwas er^

fd^üttern, fo u)ir!t ber (Seift in ben\ gleidjen Sinne. €r

reitjt fid? jenen warnenben (Seftalten an, bie fd^on mel^rfadj

in IDiltjelms iehen eingetreten finb, mal^nt aber auf biefem

fd^einbaren f^ötjepunft feiner (Entwirflung nod} einbringlid^er

als fie. Sd^eint er 3unäd?ft lüill^elm aus einer Derlegenl^cit

reißen 3U wollen unb bal^er mit Serlo unter einer Dede 3U

fpielen, ber Sd^Ieier, ben er 3urü(!Iä§t, unb auf bem IPil"-

I^elm bie bringenben tDorte lieft: „^um eisten unb

Ic^tenmal! 5^iel^! 3üngting, flietj!" mu§ jebc foldje Der*

mutung 3erftreuen.

Die inneren Dertjältniffe U)iII|eIms fpiegeln fid^ in ben

^rauengeftalten, 3U benen er in wed?felnbe 3e3iel^ung tritt.

3n biefem Sinne ift es für ben VOanbel ber 2Iuffaffung

he^eidinenb, ba% je^t JHignon unb pl^iline, jenes reine
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Ktnö 6er Zlaiwt, bcr 5ie Kunfl ITtuiterfprad^e iflt, imb

b\e\e Komöbtantin, bte innerlid? 5er maleren Kunft jedenfalls

am fernften ftel^t, um feinen Sefi^ ftreiten. 2(m 2Iben6

nad^ ber 2IuffüI^rung seigt tUignon eine folcf? auffallenbe

unö il^rem fonftigen IDefen frembe ^lusgelaffenl^eit, am
anbern tTtorgen tritt fie ernft unb u>ie plö^Iid? 3um IDeibe

gereift üor tPiltjelm I^in, ba^ vo'xt uns-nidjt bem (Einbrud

ent3iel^en Unnen, fie felbft fei bie Hadjt bei itjm geu^efen.

Da§ audf tPill^elm biefen 2trgn)oI^n t^at, beutet ber Did^ter

genugfam an. €5 barf wo^ als ujal^rfdjeinlid? gelten, ba^

nad} bem alten plan biefe <£ntu)ic!Iung beabfid^tigt voax;

m ber Derbinbung mit IHignon, bie freilid? feine bauembc

3U fein braudjte, I^ätte fid? bann bie pöllige f^ingabe VO'iU

I^elms an bas Künftlertum fYmboIifiert. ^e^i bagegen ift

pbiline mit einer beutlid^en unb öfter faft bas (Sefül^I

beleibigenben 2(bfiditlid)!eit in ben Porbergrunb gefd^oben.

IDät^renb IPill^elm feinen ernftljaftcn Kunftplänen nad?^'

gel]t, I^ufdjt fie tuie ein 3i^i^Iicf?t um il^n unb fud^t il^n auf

fd^Iüpfrige 2lbu)ege 3U loden. Sie ift frol^, wenn ber l7amlet

glücüid? gefpielt ift, bamit aud? w'iebet von anbcrn Pingcn

gerebet wirb, ba man ben fd^önften (Sebanfen, auf ben fid?

I^amlet felbft etwas 3ugute tut, bod^ einmal geftrid^en I^at.

2(urelien ift fie wiberwärtig unb IPill^cIm fudjt fid?, aber

uergeblid?, ihrer 3U erwel^ren. Da er als Künftler in t^öd^ftem

(ßlan3e üor fid? unb anberen baftel^en follte, verfällt er

it^ren Kofetterien, am 2lhenb nad} bem f^amlet fd^Iiegt er

fie, wie wir je^t glauben follen, in feine 2Irme. Der mut^

ma§Iidje IPanbel biefer 53ene bringt bie reränberte ^»0==

leudjtung, in bie tPill^elms Künftlertum I^ier tritt, 3um
beutlid^ften itusbruc!.

b. Der Hicbcrgang bes (Ef^eatcrs.

Um IPill^elm felbft bie llugen 3U öffnen, muß bie innere

^luflöfung bes (Ll^eaters ge3eigt luerben. X)abcn wir feine
^
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(5cfd)icf?te ron bcn Zlnfängen bis 3U bcm bamals mö^Iid^cn

V('6l}epi\nhc verfolgt, je^t läuft bet We^ nid^i weiter auf=^

iDärts, itm ber Büljne unentbedtes '£anb 311 erfd?Iie§en,

rielmel^r voixb mit großer Kunft an Serlos Q^ruppe ber

anmäl^Iid^e ITieöergang bes (El^eaters überhaupt cjefd^ilöert.

(£s bebarf öa3u feiner befonberen Deranftaltung, fann bod>

„aües, was bind) mel^rere 3ufatnmentreffen5e llTenfd^en

unb Umftänbe I^erüorgebrad^t werben foll, feine lan^e ^eit

fid? üollfommen erljalten".

Serlos Büljne fonnte eine Zeitlang wolii als eins

ber erften beutfdjen Sd)aufpiele gelten, ba IPill^elms Kunft-

geift fid> mit Serlos praftifd>em Sinne üerbunben I^atte,

jener auf ben (Eon bes (Sanken, btefec auf gewiffenl^afte

Purd^arbeitung bes (Hin3elnen l^ielt. llnb bod? ift in bcm

gegenüber ber Senbung üeränberten Derl^ältnis beiber ber

(Srunb bes ZTiebergangs fd^on angelegt, ^rül^er bominierte

IPill^elm mit feinen Kunftibealen unbebingt, unb bem praf-

tifer fonnte nur bie 2(ufgabe bleiben, fie nad} IHöglid^feit

3u realifiercn. ^e^i rebet aus biefem uielfad? (ßoetljes

Bül^nenfenntnis, unb er ftel^t gegenüber bem alle realen

Bebingungen überfliegenben ^^^«^^^^^"s IDill^elms oft im

Dorteil. Damit aber empfangen aud? bie pefuniären 3"^^'^='

effen, bieSerlo mit feinem (Ef^eater »erfolgt, ein Übergewid^t,

unb bie (Sefal^r, ba% ber (Seift ber Kunft it^nen nidjt

jlta.nb 3u Valien rermag, tritt in brol^enbere Hät^e. (Hinc

3u?iefpältige Beleud^tung liegt über Serlo, inbem er einmal

bas Sprad?rotjr für (Soetf^es €rfafjrungen wirb, anbererfeits

aber als ber eigentlidje Hepräfentant bes (Ef^eaterwefens

auc^ beffen ber Kunft feinblid?e Cenben3en annel^men mu§.

3ener lebenbige tDiberl^all, ben ber Sdjaufpieler aus

bem publifum empfangen mu§, ift ausgeblieben. VOoiil

lernen wir einige (Hnttjufiaften fennen, bie fid? mit I^in^

gebenbem (Hifer ber (Ermunterung unb Belel^rung ber Sd^au^^

fpieler wibmen unb fc^on eine neue (Epod^e für bas beutfdje
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(Efjcater glauben propIjC3eten ju formen; aber tljr Streben

bleibt r)erein3elt, unb im (Sanken heg^e^net IPiüjelm, roo er

ins publifum I|ord?t, einer erfd^redenben Kälte unb Stumpfe

Ijeit. Die lüenigften I^ören mit 2tufmer!fam!eit 3U unb aud?

beren Sinn tieftet fid? an bas ^u§erlid?fte. Daburd? oirb

bas 3^tereffe an ber Kunft 9an3 auf ben Künftler abgelen!t,

unb allein burd? einen fteten IDedjfel bes perfonals

!ann bie (Sunft ber ^ufdjauer bel^auptet iperben. €ine

[oId?e Beipegung aber mad^t bie (Entmidlung eines u)irflid?

gemeinfamcn (Seiftes in ber Cruppe unmöglid?; auf (Seift

unb (Empfinbung 3U bringen, will Serlo barum gern unter*

laffen, wenn er nur ben äu§erlidjen bud?ftäblid?en Perftanb

bem Sc^aufpieler flar gemad^t I^at.

Diefe Bebingungen genügen, um ben allgemeinen

Hiebergang 3U erüären. Das plö^Iid^e Derfd?u)inben pl^ili^»

nens, bie felbft getDi§ feine gro§e Künftlerin, bod? burd?

itjr Ijeiteres ^Temperament bas (Enfemble mannigfad? in

fid? üerfnüpft I^atte, genügt, um bie einanber feinblidjen

(Eenben3en fd?roffer f^croortreten 3U laffen. Serlo, ber in

il^r nid?t nur eine Sd^aufpielerin uerliert, fud?t €rfa^ in

einem Derl^ältnis mit einer jungen Sd^aufpielerstod^ter,

bie an feinen (Selbbeutel ftärfere ^(nforberungen ftellt. So
muß er u) ünfd?en, il^n aus bem (Ertrag bes (Ef^eatcrs

möglid?ft 3U füllen, gugleid^ erfäl^rt er bie Konfequen3cn

bes perfonaIu)ed?feIs an fid? felber; bas publifum tuenbct

feine (Sunft ben nod} Unbetannien 3U, unb wirb gegen

Serlo unb feine Sd^weftcr gleid?giltiger. Daburd? tritt eine

Spannung ein; tro^bem fud?t er IPill^elm bie äußere Be^
forgung bes ^^eaiets 3U übertragen, um frei feinen

Heigungen nad^getjen 3U fönnen. 2lber bicfer üermag ol^nc A
bie genügenbe 2{utorität nid?ts gegen ben Sdjienbrian ber

Sd?aufpieler aus3urid?tcn, nnb fic werben il^m balb auf>

fäffig. So ift bas gan3e Perl^ältnis ber (ScfcIIfd^aft pcr^

fd^oben.



— 206 —

Sc^on bies mu§te IDilljelm feinen Beruf üerleiöen,

obipol^l er fid? ^erabe je^t DÖIIi^ 3U il^m aus^ebilbet I^at.

€ine lanöestraucr fd^Iießt auf einige IPod^en bas (Ll^eater,

IPiltjelm benu^t bie (Selegenljeit, um 3U uerreifen. 2lls er 3urüc!^

!eljrt,ljat fid? bie iagefo weit geüärt, ba^ er fid? als überflüffiij

anfeilen iann. lUelinas (Sefd^äftsgeift I^at in3U)ifd?en Hinflug

auf Serlo geujonnen, bamit ift über ben Sinn, in bem bas

iEIjeater fortan geleitet fein w'ixb, entfd^ieben; unb fogleid?

treten bie beiben alle3eit ber Büljnenhinft üerberblid^cn

(Eenben3en I^error. 2luj bas Pirtuofentum bes €in3elnen,

in biefem ^alle Seriös, foll bas 9an3e Sdjaufpiel gegrünbct,

alles übrige aber an bie ©per gewanbt werben. Hod?

u)irb biefer plan unter beiben gel^eini gel]alten, aber ba

fie IPilljelm ujie 21urelien ba3u als unnötig, ja als I]inberlid?

anfctjen, fo »erraten fie fid? balb, Serlo burd? Kälte, IHelina

burd? IDiberfe^Iid^feit. ^ür jene beiben ift Ijier fein Haum
mel^r.

c. 2lurcliens (Lob.

3n biefer allgemeinen ITTifere I^at nur 2lurelie il^r

Hünftlertum rein unb I^od? ertjalten. Sie, in ber eigentlid?

allein ber innere (Seift ber Kunft lebenbig war, läßt fid?

auc^ je^t nic^t Ijerab3iel^en. tPie unberül^rt üon bem treiben

ber anberen lebt fie unter il^nen. Sie bleibt immer bie äußer^

lid? falte imb gleid^giltige ^rau, nur weim il^r Sd?mer3 be==

vül^rt witb, brid^t fie los unb fennt bann feine (Stengen

il^rer £eibenfd?aft. ZTod? immer ift fie il^rer Kunft gan3

ergeben unb fd?öpft ben (Setjalt itjrer Darftellungen aus

il^rcm tiefften 3^"^^"-

3n biefem IDiberfprud? 3U ber Umwelt muffen fid) il^rc

Kräfte befto eljer r>er3etjren, unb fo gel^t fie red^t eigentlid?

an bem XTiebergang itjrer Büljne 3ugrunbe. 3^ il^rem (5e^

fc^ic! fymbolifiert fidj bas Sd^idfal bes Q^I^eaters unb bamit

bas €nbc ber Kunft für IPilt^elms iehcn. Sd?on bei feinem
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2{usflu9 kai VOillidm. fie in bebenüic^en Urnftänöen ^utM^

^elaffen, einen Tlt^i bringt er itjr mit, ber ober menicj

f^offnung gibt. Die 2tuffül?rung 5er €milia (Salotti bringt

enblid? öie <£ntfd?ei5ung. Die Holle öer »erratenen ©rfina

mu§te bas (SefüI^I itjres Sdjicffals 3U furcf^tbarer 3itter!eit

eriDec!en, unb fie fpielt fie mit 5er üollen £ei5enfc^aftlid?leit

5es eigenen (Erlebens. (Hin Streit mit ifjrem Bru5er läßt

fie im §om ol^ne UTantel 5urd? einen raul^en lPin5 nadf

f^aufe eilen. Hun ift iljr (gefd^ic! befiegelt; ein f^eftiges

lieber tpirft fie 5amie5er un5 unauftjaltfam fc^tDin5en itjre

Kräfte. (Eines tHorgens fin5et 5er ;$reun5 fie tot.

2Iber nic^t uncerföl^nt ift fie gefcf^ieöen. Dermod?te

öer 2lr3t il^rem Körper nid?t 3U Ijelfen, auf il^re Seele fjat

er noc^ einen beftimmenöen (Einfluß gewonnen. Kur3 cor

il^rem Co5e erfjält 2(urelie üon iljm ein tHanuffript, 5as er

als „Se!enntniffe einer fd^önen Seele" be3eic^net, un5 5iefe

üben 5ic tieffte IPirfung auf fie aus. (Eine fanfte lTliI5c

verbreitet fid? über il^r gan3es IPefen, fie r>erfenft fid? ftill

in fid? fetbft un5 ift gan3 mit 5en wenigen ^been befd?äf^

tigt, 5ie fie fid? aus 5em IHanuffript 3U eigen mad^t. Sic,

5ie am reinften öen (Seift 5er Kunft in fid? 5argefteIIt liaite,

öarf nod? aus 5er (Quelle 5er Heligion fd^öpfen, 3U 5cr u>ir

als 5er (Srun5be5ingung alles £ebens nun, 5a wir aus 5en

engen äftf^etifd^en 3e3ir!en in 5ie weiten (SefiI5e 5es Cebens

I^inaustreten, 3unäd?ft gefütjrt wer5en. Die Kunft ftan5

red?t eigentlid? im ITTittelpunft 5es 5iefem 3(»lji^I^u'iöc»:t

eigentümlid^en (Seifteslebens, fie ift 5al^er aud? am unmittcl^

barften mit 5en religiöfen (Srün5en 5es £ebens üerbun5en,

aus 5enen wie 5as Dafein 5iefer, fo 5as einer neuen (Epod^e

I^eroorgel^en follte. f^ier näl^ern wir uns 3uerft 5icfem

lUen5epunfte 5er Reiten.

Un5 nod? im (Eo5e fen5et Hurclie if^ren 5reun5 5iefcii

neuen £än5ern entgegen. Sie I^at fd?on längft einen Brief

üoll bitterer Porwürfe an iljren Ungetreuen gefc^ricben.
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bet nad} intern Cobe in feine B^änbe gelangen foll. VO'iU

l}dm beftimmt fie 3U il^rem 23oten. 2lber nad? ber £e!türc

jener Befenntniffe forbert fie ben Brief ^inM unb fcf^reibt

einen anbem in fanfterer Stimmung. Erfüllt von taufenb

iSebanfen unb ^mpfinbungen reift IPilljelm feiner neuen

Beftimmung entgegen unb überlägt bas Ct^eater bem (5e*

\d}id, bcm es unter ITTelinas (Einfluß nid?t entgelten !ann.

2(15 er einige geit barauf 3U !ur3em Befud? 3urüc!fel^rt,

finbet er bie lüde bereits gefd^Ioffen; niemanb brandet il]n

metjr, unb allein ^rau ITTelina gebenft il^rer gemeinfamen

dätigfeit mit einiger tDel^mut. €r felbft ift fo röllig

biefem Bannfreis entrücft, ba^ il^m als §ufd?auer bie Vou
ftellungen !eine 3^1"!^^^ ^^^^ mad^en; ein neues tehen

I^at von il^m Befi^ genommen.

5. Ü)a$ 3^^ftl ^(( ^erfönltc^fett.

Die Kulturmiffion ber genialen perfönlid?!eit ift gc^

fd^citert, ber (Slaube an il^re wertefdpaffenbe Kraft t>ermod?tc

üor bcn miberftrebenben IHäd^ten bcs lebens nid?t ^tanb 3U

I^alten. Die Umarbeitung ber erften Büd?er unb ber 2Ib^

fd?Iu§ bes dtjeaterromans in bem fünften bebeuten eine

^Ibfage an bie recolutionaren '^becn von ber 2(ufgabe bes

(Senies. 2Iber in biefer Negation ift 3ugleid? ber Boben

für eine neue pofition geu)onnen; inbem bie (Sebilbe ber

Kunft, bie früfjer alle waljrljaft tpertoolle Healität um^

fd?Iie§en follten, in leeren Schein 3erflattern, tritt bas 'iehen

felbft, von ber jene nur ein wefenlofes 2lbbilb 3U bieten

üermod^te, als bie beftimmenbe ITTadpt I^erüor.

<£in neuer (5ebanfe whb bamit 3unäd?ft nod? nid?t cin^

gefüljrt. Der Drang nad} bem ^ehen in ber ^ülle feiner

empirifd^en (Seftaltungcn bef^errfd?tc ja uöllig fd?on bas

DcnUn ber Hevolution in ben fieb3iger '^a^iiten. Tibet

weil bie jungen (Seifter jener §cit bas Heben voi allem in
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fid? felber braufen füljlten, trollten fte ftd? ntd?t feinen obje!=*

tiüen formen einorbnen, fonbem aus 5er ttXadjt un5 bem

Heid)tum il^res ^i^^^^i^^^^ ^k^ ^^ ^tei^exi feine Seftimmun^

üorfdjreiben. 5oI(^em Streben aber burften fie in ber Wixh

lid^feit, bie fo eng unb feft il^r Dafein umfcf?Io§, niemals

Erfolge erl^offen, unb fo marf fid? bem allgemeinen ^uge

bes 3^^^^w"ößi^^s entfpred^enb bie 3urü(fgebämmte (Energie

bes (Seiftes auf bie Seite ber pi^antafie, um in bcren

fcfjran!enIofen Häumen IPelten 3U fcf^affen, für bie fic

feine Healifierung 3U ermarten brandete, lüir iiahen frül^er

»erfolgt, oie aus folc^en (Srünben bie 3wgenb notu?enbig

ber poetifdjen unb 3umal ber bramatifd^en probuftion

3ugetrieben würbe; fie erüären 3ugleid?, mie if^r, fobalb fie

über bie Bebingungen itjres Sd?affens 3U einiger Klarljeit

gelangte, bas Streben nad^ bem £eben, bas fic^ an bem
bloßen Stbbilb besfelben genügen Iie§, als ein irre geleitetes

erfdjeinen mu§te. ^n IDilljelms Beid^te an IPerner tritt

uns biefe innerlid? unmal^re Stellung 3U £eben unb Kunft

mit üoller Deutlid)!eit entgegen. Hidjt u?eil er in ber Kunft

einen n?al^rl^aften unb über alle Sd^roanfungen bes empi==

rifd^en Dafeins ertjabenen IDert 3U ergreifen glaubt, I^at

fic^ unfer £)elb ber Bül^ne 3ugeu?anbt, fonbern weil er auf

\l]x jene (Erfüllung mit allen möglid^en £ebensinl^alten,

weldje bie IPirflid^feit il^m r»erfagt, wenigftens 3um Sd^eine

3u genießen I^offt.

Der Wal}n ift 3erftobcn, IDill^elm I]at einen tiefen Blid

in bie Hid^tigfcit biefes (Treibens getan, unb bas ein3igc IDcfen,

bas il^n I^ier uerftanb, ift bem (Lobe ücrfaüen. So ift fein

IDeg frei 3U neuen fielen, bie il^m eine realere (Erfüllung

feines 3^ß<Jls üerfpred^en mögen. Hod? fud^t er fie nidjt

beu)u§t, benn jene £öfung aus ber (Ll^eaterwelt, bie bem
£efer bereits gewig ift, bleibt iljm 3unäd?ft l^alb i?er==

fd?Ieiert; aber bie I^ol^en IPertc, bie iljm bei feinem neuen

Eintritt ins icben alsbalb begegnen, muffen rafd? biefe

W. aauubt, (»oetffei aüilljelm SÜJeifter. 14
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Ic^tc (ErÜbung 3erftrcuen unb il^m ben IPiberfprud] 3U)ifd?eii

feinem Z^eal unb feinem bisljerigen 'iehen grell beleuchten.

Dies 3^ß^I f^I^f* ober lebt fort in üoller Kraft; es muß
nur tiefer unb ujal^rer »erftanben trerben, unberül^rt r»on

jenen Rieden, bie es in IPilt^elms Beichte an IPerner nod?

3cigte. Der (5eban!e ber perfönlic^feit, ber Ijier 3uerft fid?

erijob, foll fortan ber £eitflern feines £ebens bleiben; aber

ber Schein foII fid? mit einem realen (Seljalte erfüllen unb

bie bIo§e Suc^t, i?or anbern fid? bar3uftenen, 3U bem Ijol^en

3eu)u§tfein bes eigenen IPertes gefteigert luerben. €ine

fold^e (£r3iet|ung tann nur bas "iehen in bem gufammen*

fpiel feiner Kräfte ausüben, nur in il^m fann ber ITTenfd?

finben, mas itjn allen 5d?u)anfungen bes Dafeins gegenüber

auf bem (Srunbe bes eigenen Selbft fidler befeftigt. Den

erften 2lnfto§ 3U biefer (Entu)idlung I^at IPilljelm bereits

erljalten, inbem er, ber auf ber Büljne ein3ig bie Kunft 3U

finben Ijoffte, in bie (Segenfä^e egoiftifd^er '^niexeWen, bie

bort bas IPort füljrten, I^ineingeriffen tuurbe. Dicfe erfte

unmittelbare €intt)ir!ung bes £ebens auf ben (£f^arafter bes

gelben Ijat ber Did?ter gefd^ilbert, inbem er feinen (Lljeater==

roman 3um 2Ibfd?Iug brad^te, in biefem Sinne fort3ufaI|ren,

I^at er fid^ nid^t entfd^Ioffen; unb fo finben wir an biefer

Stelle einen IPanbel in ber gan3en Bel^anblungsweife bes

Homans, ben wir headiUn unb red?t uerftel^en muffen.

Salden wir fdjon in ben erften 2tnfängen unferer Did^^

tung bas ^"^^'^^ffß geteilt 3U)ifd?en ber €ntuji(flung bes

gelben unb ber Sd)ilberung bes objeüiüen £ebens, je^t, ba

W'ülidm aus bem engen Umfreis ber tf^eatralifd?en IDelt

in bie freie IPcite ber wirüid^en I^inaustritt, feffelt biefe fo

feljr bcn Blid, ba% ein (Sleid^gewid^t 3U)ifd?en it^r unb bem

fie erlebenben Subje!t Ijer3uftenen nid^t meljr gelingen will.

;Jortan ift bas 2lugenmer! wefentlid? auf bie Darfteilung

bes objeftiren Dafeins gerid?tet unb ber f^elb mel^r unb

meljr nur noc^ äugerlid? barein perflod^ten. €s ift, als ob
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bet Didiiet md)i 5ie (Sebulb tjätte, in iljm fclbft bas Z^eal,

bas er als §ielpun!t ber Ttienfd^Itc^en (Entmicüung uor ^(ugen

Ijat, I^crüorbrcdjen unb reifen, itjn felbft im Kampf
mit bem £eben bas Hedjte finben unb ficf? aneignen 3U

laffen. '^ebenfalls m'öiili er bcn !ür3eren VOe^, bies 3^^^^

nur als obje!tip üermirHid^t il^m t)or3ufüIjren. So bleibt

IDilljelm ber £ernenbe, ber er bisljer gemefen u?ar; aber

wenn er 3Uüor fd?on als IHann feine Kräfte im i.ehen I^atte

üben bürfen, um ficf? felbft aus ben Bebingungen bes Da*

feins, in bas er I^ineingeftellt tpar, feinen VOea, 3U geftalten,

fo finft er je^t faft u)ieber 3um 5cf?üler tjerab, bem bie

©bjefte feines £emens von au§en geboten werben. IPie

ujeit er felbft fällig ift, u>as er als Z^eal Ijat hnnen unb

bemunbern lernen, in feinem eigenen Dafein 3U vetwixi"

liefen, wirb faum nocf? gefragt. ^öd?ft be3eicf?nenb ift es

in biefem Sinne, ba% er in einer Sd^rift bie erfte Scf^ilbe^

rung eines folcfjen '^beais finbet; ber f^elb, ber als (Eräger

ber ^anblung wie von il^r getragen lebenbig in it^ren ^u^

fammeni^ang eingreift, tritt mit bem £efer oor ben Hatjmen

bes Bilbes, um es nur nod? betracf^tenb auf ficf? wixten

3u laffen.

a. Die religiöfe f^umanität: Die fcf^önc Seele.

Die (Sebanfen über bcn €igenu)ert ber pcrfönlicf^fcit

liatien in Deutfcfjlanb in bem pietismus il^re tiefften

It?ur3eln befeffen. f^ier flutete aus ber HTyfti! bes IHittel^

alters unmittelbar ein Strom l^erüber, ber bie proteftantifdje

(ßeiftesbeiuegung im 3^^^ßi^ftß^ befrurf^tet I^atte, unb ber

je^t auf ber ^öl^e ber beutfcf^en Bilbung nod^ einmal feine

Kraft bewäl^ren follte. ©rtl^obojie unb Hationalismus, bie

bel]errfd?enben (5eiftesmäd?te 3U Beginn bes 3«^?'^Ih>'i^<^'^*s,

waren, in fo vielem ^einbe, bod} bax'in einig, ba^ fie bem
3nbiüibuum nur als (Eeilerfd^einung in ber (Eotalität'^bes

Seins (Seltung 3ubinigten. So gewiß bie urfprünglid^en
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(SrunMagcn bes £utljertums wie bet rationaliflifc^en pIjtIo=

fopljie r»on 5cm (£in3clnen unb feinen fittltc^en ober logifcf^en

poftulatcn aus btc XOeli üerftcljen tDoIItcn, fo gemiß biefe

inbiüibualiftifdje (Icnben3 in £eibni3' £el^re nod? einmal eim

brudsüoll I^erüorgetreten tpar, in il^rem Fortgang I^atten

fid? beibe Hid^tungen jener objeüimerenben (Ienben3 nid?t

ent3icl^cn tonnen, bic fo oft im (Seiftesleben bas frei (Se^

fdjaffene 3U einer ^effel bes (Seiftes manbelt. Sie fd^ufen

bic üom 5ubje!t aus gcftclltcn Hormen in gegebene um
unb gelangten bamit 3U einem Syftcm objcftiücr gufammcn=
I]änge, inncrl^alb beren bcm <£in3clncn nur eine abl^ängige

Stellung befd^ieben blieb. Da I^atte ber pietismus bic alte

3bec pon ber ^reitjcit eines (£t^riftcnmenfc^en erneut auf==

genommen, in il^m crljebt auf ber Stufe bes rcligiöfen Bc^

ujugtfeins bas Subjeft wieber feine Stimme. 3^^ feinen

Kreifen entfaltet fid? 3uerft bic pcrfönlid^feit 3U einer

inneren f^armonic, bic il^rcn (Srunbton in fid? felber trägt

unb il^n nid?t üon fremben IHädjtcn 3U entlel^nen htand}i,

wenn aud} bic ITTcIobic il^rcs IDcfens nod? auf eine relatiü

einfädle donfolge eingefd^ränh bleibt.

Seit feinen 2Infängcn, als er fic^ noc^ auf bas (El^eater

befd)rän!te, ftrebt unfer Homan 3U einer gemiffen (Totalität

ber £ebensfd?ilbcrung. Diefe faft fyftematifd^c (Ienben3,

bic iDcitcrtjin immer ftärfer I^croortreten follte, Iä§t ben

Did^teraud? I^ier, wo er uns fein neues £ebensibeal entwideln

u)ill, 3u beffen frütjcfter 2lusprägung 3urü(!greifen, fo

fremb fd^cinbar biefer rcligiöfe (£infd?Iag in feiner Um^
gebung ftcl|t. ^rcilid? nur fd^einbar unb nur für ben Blic!,

ber an bei äußeren ^Iäd?e bes (5efd?el]ens t^aften bleibt.

Denn w'ii muffen uns fortan mel^r unb mel^r batan ge^

wohnen, ba^ bic cmpirifd^en €reigniffe bes Homans nid^t

fomol^l in fid^ felbft als in bem (Sel^alt, ben fie aus3ubrüden

beftimmt finb, il^ren (Hinigungspun!t unb gufammenl^ang

bcfi^en. Sic ipcrbcn uns fünflig nod} oft wie eine unregel*
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mäßige Kurüc erfcfjeinen, bie il^rcn Sinn ntcfjt in il^rer

anfcf^aulidjen (Seftalt offenbart, fonbcrn in ber abftraÜcn

^^ormel, ber fie if^re (2r3eu3itn3 üerbanü. Unb innerlid?

ift biefer Hücfgang auf bas religiöfe BeiDii^tfein Ijier feljr

wohl begrünbet. 3^^ ^^^ Spt^äre bes Cljeaters Ijattc ficf^

bas ^beai ber perfönlid)!eit in einen leeren nur nad} an%en

geujanbten Sd^ein aufgelöft; je^t foll iljm, beffen peripl^erie

9eu)ifferma§en umfd^rieben ift, ein innerer (Sel^alt gewonnen

werben. Va^u bebarf es im (Segenfa^ 3U bem rorangeIjen=^

ben, an eine bunte IHannigfaltigfeit fidj rerlierenben £eben

ber Sammlung im Zentrum ber perfönlid^feit, wo beten

Dafein fid? otjne jebe Hüdfid^t auf bas 2Ju§ere unmittelbar

mit bem 2(bfoIuten eins we\%. Hur bie "Rüdfe^x 3U biefem

innerften (Srunbe bes Subjefts vermag bem %ehen u?ieber

einen fidleren Boben, auf bem eine weitere (Entwicflung

möglid? ift, 3U leitjen.

€nger als fonft ift Ijier ber 2Infd?Iu§ an bie IPirflid?^

feit, ben (Soetl^e für feine €r3äi^Iung gefud^t I^at. ITTodjtc

feinem (Seifte biefe (Sebanfenfpl^äre felbft 3U fern liegen,

als ba^ er fid? getraut I^ätte, fie aus eigenen ITlitteln 3U

geftalten, mod^te bas Bilb feiner mütterlid^en ^reunbin,

^räulein üon Klettenberg, mit ber ben 3üngling ber*

einft in ^ranffurt fein myftifd^es Seltnen rerbunben I^atte,

iljm fo rein bie §üge biefer religiöfen f^umanität 3U tragen

fd?einen, ba% feiner geftaltenben ^anb Ijicr faft nid^ts 3U

tun übrig blieb, gewi§ ift nad^ feinem eigenen Zeugnis wie

bem feiner ^reunbe, ba^ bie Sd^ilberung ber „fc^önen Seele"

in il^ren Befenntniffen bie (Ereue eines porträts erreid^t.

Diefen (Hinbrud ber erften £efer tonnen wir nad} ben 2luf^

fä^en, liebern unb Briefen, bie üon bem Urbilb befannt

geworben finb, nur beftätigen. IHan I]at banad? wol}l

gar gemeint, (Soetl^e ^ahe eine eigene £ebensfd?ilberung

ber 3w9enbfreunbin vorgelegen, bie er mit geringen, nad^

bem gufammenl^ang ber Homant^anblung nötigen ^ilnbe^
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rungen cinfad) aufgenommen I^abe. Unb ba§ (Soetl^e fid;>

gelegentlid? nid^t fd^eute, frembe, 5od? ti^m in irgenb einem

Sinne geiftesoerwanöte probuüe in feine Weih anf^u-

net^men, beujeifen bie lieber ber Suleifa. Sidjer ift, ba%

(Soetl^e ein fc^riftlidj il^m üorliegenbes ITTaterial bearbeitete,

bas fprid^t er felbft in Did^tung unb lüatjrljeit aus; Briefe,

rielleid^t aud? anbere ^lufjeidjnungen, von ^räulein uon

Klettenberg tjat er befeffen, an il^nen fonnte er itjr Bilb

in feinem (Sebädjtnis neu beleben. 2lber von I^ier bis 3U

ber 2tnnatjme einer in ben wefentlidjen Partien aufgenom:»

menen Selbftbiograpl^ie ber Derftorbenen ift bod? nod? ein

weiter U?eg! (Soetl^e felbft liai an ber angefül^rten Stelle

iDic in einer brieflid^en Äußerung gegen Schiller bies 3nd?

ftets nur als fein eigenes IPer! be3eid?net. Um ein foldpes

geugnis 3U entfräften, bebürfte es gan3 anberer 53eu)eife,

als fie aus einer nod? fo treuen ^t^nlid?!eit ber Befenntniffc

mit bem leben I^er3uleiten finb. Wüi man bicfe CEreue

bem großen lebensfc^ilberer, ber in feiner Biograpl^ie nod?

fo mand^es lebenfprül^enbe porträt entwerfen follte, nidjt

3utrauen? 0ber tDarum foIIte er fie in biefem, feiner

urfprünglid^en (Eenben3 nad} biograpl^ifd?en Homan nid^t

geübt Ijaben? Daß große Partien ber Sefenntniffe fd?on

um beswillen oon (ßoetljc ftammen muffen, weil fie an

(Seftalten unb €reignif[e bes Homans anfnüpfen, »erftet^t

fid? üon felbft; aber fie finb inl^altlid? unb ftiliftifd? fo innig

in bas übrige üerwebt, ba^ feine pl^ilologifd^e Sd^eibe^

funfit fätjig fein wirb, I^ier bie 2Irbeit 3weier Bfänbe 3U

fonbern. Unb felbft bie €reigniffe, bie unabl^ängig von

bem weiteren Verlaufe bes Homans finb unb bie 3U änbern

ber Did^ter batjer feinen 2(nla§ getrabt tjätte, ftimmen gelegent=

lid} nldji 3U bem tehen ber Klettenberg, unb ein3elne

foId?er lX>iberfprüd?e, bie fie felbft fid? unmöglid? I^ätte 3U

fd?ulben fommen laffen unb bie nur ber Unfenntnis bes

Dichters 3ur laft gelegt werben fönnen, beweifen metjr
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als a,an^e Heitren von Überemftimntungcn. €m für b'ie

(Entiuicüung Sufannas widjü^ex Umftanb fei in biefcm

Sinne ermät^nt. Die Be!enntniffe feigen bas f^eroor*

brechen eines entfdjiebenen 5ün5enbetpu§tfeins als einen

n)efentlid?en €infd?nitt il^res £ebens an nnb rerbinben es

mit iljren Besietjun^en 3U ptjilo. 33is bal^in liahe fie bas

böfe Ding, bas man Sünöe nennt, nod? gar nxd^i gefannt.

IHofer, 5er unter pijilo 3U oerfteljen ift, Iie§ fid? \75\ in

^ran!furt nieber. IPir hnmn aber bereits aus bem '^aiixe

^T'^s ein (Sebidjt, bas ^räulein von Klettenberg in bas

Stammbud? von (Soetljes IHutter ein3eidjnete, in bcm he^

reits bie „inneren (Sreul" unb ber „gro§e Sdjabe" ber Seele

ben (Srunbton ahg^eWn. (Eine geu)iffe Perfd^iebent^eit bes

Cons in iijren autljentifcf^en 2(uf3eid?nungen unb in ben

3e!enntniffen wkb bem aufmerffamen Cefer and} !aum

entgelten. Sie brandet ungefd?eut bie berben finnlidjen

2lusbrüc!e, tpie fie ber pietismus fennt, an ben lOunben

unb bem Blut (£tjrifti I^aftet üicifad? il^r Venien. So rebet

fie !räftiger unb bodj aud? fonoentioneller, wäl^renb (Soettjes

Hebe überall von bem gleid^en rul^igen 2Item unmittelbaren

£ebens befeelt ift.

„3e!enntniffe einer fdjönen Seele", mit biefem Citel

I^at (Soetl^e einer Be3eid?nung 3U il^rer größten Berüt^mt^

I^eit üerljolfen, bie aud? fonft in jenen Reiten fo verbreitet

war, ba% fid? in bem Begriff ber S d?önen Seele eigcntlid?

bie gefamte €tl^if bes 3a^'^t^»nberts fpiegelt. IPort unb Be^

griff entftammen ber tnyftif bes ITlittelalters, fo er3äijlt

bie Sprad?e üon ben geiftesgefd?id?tlid?en 5wf<J^wcnIjängen.

€c!arb unb Su[o braudjen ben 2Iusbruc! in religiöfem Sinne;

unb bie urfprünglid?e Bebeutung bes Sd^önen als bes

(5Iän3enben unb £ic^ten, bie es mit bem IPort Sd^auen
üerbinbet, flingt nod? an, inbem bie fc^önc Seele 3U bem
göttlidjen (Srunbe bes £id?ten unb Heinen in eine unmittcl»-

bare Be3ietjung gefegt wixb. Diefe religiöfe Bebeutung Iä§t



— 216 —

[xdf buvd) bic 3ö^i^^"^ö^^tß Ijtnburd) ücrfolgcn, voit finben

fie im fteb3el^nten 3. S. bei Fleming, im ad?t3el^nten bei

ben pietiften unJ) gelegenlid^ bei Klopftocf, (Soetl^e unb

Sd^iller. So fdjreibt (Soettje \78\ an ^rau r>on Stein

über bie (Sräfin IPertl^em: „Sie fielet aus nnb ift wie

eine fd^öne Seele, öie aus ben legten ^^lammenfpi^en eines

nid^t üerbienten ^egfeuers fd^eibet unb [\d} nad} bem f^immel

fetjnenb ertjebt." 2lber in3U)ifd?en I^atte fid? mit ber etl^ifd?en

(Entujidlung ber §eit bas Wovi bereits mit einem neuen

unb mannigfaltigeren (Sel^alte erfüllt. IPir fönnen aud>

I]ier bie »erfd^iebencn Hidjtungen biefer (2ntu)i(flung aus

£eibni3' lUonabenbegriff I^erleiten, ben wir fd^on frül^er als

bie eigentlidje (Srunblage biefes 3^^^^i^"^ß'^^5 fanben. €r

lieg eine boppelte Peutung bes etljifd^en ^»^eaies 3U. Die

ITlonabe ift ein Spiegel ber allgemeinen Harmonie ber lüelt,

fo !onnte bie möglid^ft reidje unb georbnete (Erfüllung mit

ben objeftiüen IPeltinljalten als bas geforberte ^iel if^res

Strebens gelten. Da fie aber biefe 3"^<iltß ^w^ fi<i? f^I^'f*

er3eugt, fo fann bas '^beal aud? eine fubjehioe U)enbung

neiimen unb bie innerlid^e I^armonifdje 2lusbilbung it^res

tPefens bebeuten. 0tjne bire!t an £eibni3 an3u!nüpfen,

ja meift oljne fid? biefes §ufammenl^angs bewußt 3U fein,

fonbern fic^ boc^ bie cttjifd^cn Cenben3en ber geit nad^

biefen Hid^tungen, bie in bem ITTonabenbegriff il^ren (Eini==

gungspunft befi^en, unb fie fpiegeln fid? in bem Begriff

ber fc^önen Seele u)ieber.

gunäc^ft fteljt ber objeftiüe (Sebanfe im Dorbergrunb.

Das Sd?öne gilt als eine IHanifeftation ber IPelt, unb fdjön

bie Seele, bie fällig ift, biefe Sd^önt^eit in fic^ ujieberflingen

3u laffen. f^ier u>ir!t bie fran3Öfifd?e Sprad^e ein; fd^öner

(Seift unb fd^öne Seele treten fid? in bem Sinne gegenüber,

ba% jenem mel^r ein t»erftanbesmä§iges Urteil, biefer ein

unmittelbares (Sefütjl für bas Sd?öne 3ugefd?rieben wirb,

bal^er jener in engerer 3e3ieljung 3U ben fogenannten fd^önen
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JX>iffenfdjafien, bicfe 3U 5em5itllirf?en ftel^t. gugletdj Hingen

gried^ifc^e (Sebanfen mit; ber platonifdien pl^ilofopl^ie galt

bas Sd^öne als eine Offenbarung 6er ^been im 5innlid?en,

an feinem 2(nblic! ent3Ün5et fid? in ber Seele bas Streben

nad^ biefer tüelt bes Z^eals. Dagegen finbet fidj ber Hus==

bruc! felbft nid^t bei plato, wie man u?otjI gemeint liai, unb

nur metjr inbire!t rebet er r»on ber CCugenb als ber (Se^

funbtjeit unb Sd^öntjeit ber Seele. Houffeau ift ber ^aupt^

t?er!ünber ber fc^önen Seele in biefem Sinne geworben,

unb er Ijat in ber beutfdjen €podje ber €mpfinbfam!eit

eine reid^e (Sefoigfdjaft gefunben. So fprid^t IDielanb im

2(gatI|on üon einer fd^önen Seele, „u)eld?er bie Hatur bie

!£ineamenten ber Cugenb einge3eid?net I^at, heg^ahi mit ber

3arteften €mpfinblid?!eit für bas Sdjöne unb (Sute". (Soetl^e

nimmt ben Begriff im IPertljer auf, unb bis auf Kant I^in

Iä§t er fid? perfolgen; in ber Kritif ber Urteilskraft wirb

jene £tebc 3ur ITaturfd^önl^eit, bie im (Segenfa^ 3ur !ünft=»

lerifd^en ZTeigung ftets auf ein fittlid^es (ßemüt I^inweife,

ber fd^önen Seele 3ugefd?rieben. 2Iud? Sdjiller brandet bas

IPortin bem(Sebid?t,,PieKünftIer"nod? in äl^nlid^em Sinne;

aber il^m befeelt fid? 3ugleid7 bie objeftit»e Sd?önljeit, unb

fo rebet er nid^t nur r»on ber fd^önen Seele, bie fid? in ber

2Infd?auung ber Kunft aus bem Sinnenfd^Iaf loswanb, fon^

bem in einer eigenartigen IPenbung aud? Don ber „^dyoxxen

Seele ber Hatur".

3n IPielanbs lüorten !önnen wir feigen, wie aus

biefer obje!tipen bie fubje!tiüe IPenbung bes (Seban^

!ens I^erüorwäd?ft. Das (SefüI^I für bas Sd^öne fc^t eine

Einlage im ITTenfdjen felbft Doraus, bie nur entwirfelt 3U

werben brandet. IPielanb beruft fid? babei für feinen 2lus=^

brurf auf (£icero; wörtlid? wirb fidj eine fo(d?e Stelle bei

biefem nid?t nad^weifen laffen, aber bem Sinne fommen
mand^e na^e unb ber ZTame ift immerl^in be3eid?nenb für

bie allgemeine Hid^tung, an bie man t^ier anfnüpft. Diefe
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(Sebanfen finb (£icero aus 5er ftotfd^en €tlji! 3ugcfIoffen,

fic Itelj itjrcm 3ö^oIbiIb bes IDcifcn aud? bas präMfat bes

Sdjöncn. (£tne foId?e 2luffaffun9 tft befonbers öurd? Sl^aftes^

burys 5d?riften verbreitet iporben; er \al\ in 5er Ijarmo^

nifd^en 21u5bilbun3 ber Seele, u)eld?e biefe in ber gleid?^

mäßigen Stimmung aller Kräfte aufeinanber 3U einem

Kunftu>er! geftaltete, bas etl^ifd^e §iel; bie Sd^önl^eit einer

fold^en Seele rül^mt er üielfad?, vo^nn aud} unfer 2Iusbru(!

felbft fid? nid?t bei iljm finbet. 2ll^nlid>e IPorte brandet

Hidjarbfon. Don I^ier aus fanb bieje 3öee befonbers in ben

^a^cn ber literarifd^en Hecolution unb in ben Kreifen ber

€mpfinbfamen weite Verbreitung. SoujoIjI bie unbebingte

(Srünbung bes Sittlid^en in bie 2Iutonomie bes Subjefts

wie ber (Sebanfe eines r»erfd?u)enberifd?en Heid^tums r»on

fubjeftiren 3"^«!*^"/ beffen fidj bie perfönlid^feit bemäc^^

tigcn follte, mu§tc ben genialen (Seiftern ber geit fym*

patljifd? fein. Wo (Soetl^e in Did^tung unb IPal^rljeit auf

biefe (Epod^e feines £ebens 3urücfblic!t, be3eid?net er mit

bem Hamen ber fd^önen Seele wefentlid^ bas unbebingtc

^teil^eitsftreben, bas feinen gwang über fid? bulben will,

um feine 3arteften Hegungen ausbilben 3U fönnen; unb

3acobis Homane, bie tDotjI als ber reinfte 2iusbxnd biefes

Strebens gelten bürfen, gebraud^en itjn in bemfelben Sinne.

„tDir genoffen ben 2lnbli(! einer gan3 üor uns entl^üllten,

fc^önen, tieffül^lenben Seele: ein Unermeßliches war unferem

2Iuge aufgetan", Ijei§t es in illlwills Brieffammlung.

^reilic^ biefe geniale UToral entfernte fid? weit von

bem ftoifd?en (Srunbgebanfen, aber fie wirb ber Slusgangs^^

punft einer britten unb I^öc^ften Prägung, bie üollen

€rnft mac^t mit ber ^bee einet im Subjeft begrünbeten

fd^önen Sittlid?!eit, ol^ne beren allgemeingiltigen Cl^arafter

auf3ugeben. 3ene fo wid^tige IDenbung aus bem Sub^

jeftipismus ber Heoolution 3U bem. 3beal ber f^umanität,

bas im Subjeft felbft bie hinbenbe ZTorm entbecft, erfaßt
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aud} unfern Se^riff. 2lls eine IDeiterbilbung bex ianiU

fd?en (Etl^ü, bie einen fcf?roffen (5egenfa^ 3U)ifdjen Pflicf?t

unb finnlid^er Heigung aufgeftellt Ijatte, enivoiddi Sdjillec

ben neuen (Sebanfen, ber in bet fdjönen Seele jenen

(Segenfa^ übermunben unb bas Sittlid^e ben 2lusflu§

eines unmittelbaren (SefüI^Is fein Iä§t. „€ine fd?öne Seele

nennt man es, tpenn fid? bas fittli(^e (Sefüt^I aller (Empfin^

bungen bes IHenfdjen enblidj bis 3U bem (Srab »erfid^ert

I^at, ba^ es bem 2tffeft bie £eitung bes lüillens oljne Sdieu

überlaffen barf unb nie (Sefatjr läuft, mit ben (£ntfd?eibungen

besfelben im IPiberfprudj 3U ftel^en. Dal^er finb bei einer

fd^önen Seele bie ein3elnen ^anblungen eigentlid? nid^t fitt=^

lid?, fonbern ber 9an3e Ctjarafter ift es." So fd^reibt Sd^iller

in ber Sd^rift ,,Über 2lnmut unb tPürbe" ^793.

So ftei^t biefer 2Iusbru(! red^t im Zentrum ber etl]ifd?en

(Seban!enbilbung bes \8. '^a^tliunbeiis, be3eid2nenb für

eine ^eit, in ber alle l^öl^eren Uferte fo leidet mit bem
äftt^etifd^en 3ufammenfIoffen. ^ür bie fpäteren Venht be*

fi^t er feine unmittelbare £ebenbig!eit mel^r. Sieüberncl^men

il^n in ber berüt^mteften Raffung, bie il^m eben r>or 2lbfd?IuJ5

bes 3^^'^^w^öcrts (Soetf^e im IDill^elm IHeifter gegeben

l^atte, aber feine Beurteilung fenn3eid?net il^re allgemeine

Stellung. Sd?Ieiermad?er, ber bod? feinem Slusgangspunft

nad? bem pietismus unb bamit ben ^been ber reüolutio*

nären (Epoche nal^eftel^t, r»eru)al^rt fid? in bem (£t^riftlid?en

(glauben bagegen, ben antuen (ßebanfen einer Sd^önt^eit

ber Seele auf bas d^riftlid^e (ßlaubensbeu)u§tfein an3uu>enben.

I^agegen erwäl^nt Sd^openl^auer in feiner tleigung für bie

ITlyftif als einer Derneinung bes IPillens 3um iehen unter

ben Biograpl^ien anberer nTyftifer rül^menb aud? (Soetl^es

I^arftellung einer fd^önen Seele. 2Im eingel^enbften aber

liai fid? f^egel in feiner pl^änomenologie bes (Seiftes

mit bem We\en bei fd^önen Seele befd^äftigt, aud? er

im beutlid?en 2lnfd?lu§ an (Soettjes Weit, inbem er fic
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als ben r^öljepunft nnb bamii ^no^Uid} als bas (Enbe öcr

nur auf fid? fclbft gcridjteten IHoralität d?ara!terifiert. Sie

bebeutet bic I^öd^fte Steigerung bes (Sewiffens, bas aber

I]ier aus Sorge, burd? ein (Eingreifen in bie XPirflidjfeit

feine Heintjeit 3U befleden, fid? fraftlos in fid? felbft r>er3el^rt.

2ÜIe ItTomente, bie in bem Begriff ber fd^önen Seele

I^erüorgetreten finb, Hingen in (ßoetl^es Sd^ilberung an.

(Er greift auf bie urfprünglid^e religiöfe Raffung 3urü(!, in^

bem er it^n auf ein 3en>u§tfein anmenbet, beffen ein3ige

Hid^tung bem (göttlichen 3ugen>anbt ift. 2lber er ift 3ugleid?

beutlid? beeinflußt von ber tjödjften 2lusprägung bes Be^^

griffs bei Schiller, mit beffen Definition bie Sä^e inl^altlid^

üöllig übereinftimmen, in benen bie fd^öne Seele felbft it^r

liefen be3eid?net: „3^ erinnere mid? faum eines (Sebotes;

nid^ts erfd^eint mir in ber (Seftalt eines (Sefe^es; es ift ein

^rieb, ber mid? leitet unb mid? immer red?t fül^ret; id^ folge

mit ^reitjeit meinen (Sefinnungen, unb u)ei§ fo wenig von

(Einfd^ränfung als oon Heue." Unb aud? bie ba3U)ifd?en^

liegenben Stabien ber ^ntruidlung whhn mit ein. Die

unbebingte 2lutonomie ber perfönlid?feit, bie in ber eigenen

I]armonifd?en 2lusbilbung bas §iel bes Sittlid^en erblic!t,

ift fd?on in Sd^illers Raffung mit ertjalten; bas religiöfe

Beu)u§tfein aber oerleil^t biefer ^bee 3ugleid? jene objef=

tiüe IPenbung, ujeld^e bie Sd?önl^eit ber Seele als eine

Spiegelung objeftioer IPerte gelten läßt. 3" biefer obje!*

tioen Deutung ber autonomen tPerte bes Subjekts liegt

ber eigentlid^e Cl^arafter biefer fdjönen Seele begrünbet,

wie (Soetl^e felbft Sdjiller gegenüber äußert, baß „bas (San^c

auf ben ebelften Cäufd^ungen nnb auf ber 3arteften Der=^

u)ed?flung bes Subjeftiüen unb ®bje!tiüen berutjt". Die

perfönlid?!eit I^at I^ier jenen eni\d}e\benben Sd^ritt üon ber

fubje!tiüiftifd?en 2luffaffung, ber bas Seelenleben nur wie

eine Summe 3ufäniger 3^i!(ilie erfd^ien, 3U bem 3beal ber

f^umanität, bie es auf eine allgemeingültige (Sefe^Iid?feit
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^rünbete, getan. 2(ber bas 2tbfoIute, bas fie in biefem

autonomen (Sefe^e erfaßt, erfcf^eint ifjr nur in einer objef^

liücn IHad^t recf?t begrünbet, an bie fie fid? baljer mit allen

©rganen il^res tPefens tieftet. So f^at ficb bie perfönlidj^

!eit in il^rer 2tutonomie gefunben, aber fie gibt fid? felbft

vokbet an ein ©bjeftiües batjin.

Deutlid? fdjeiben fid? rier (Epodjen in ber (Entu)i(!Iung

ber fd?önen Seele, u>ie (Soetl^e fie jeid^net, bie brei erften

burd? tiefe (£infd?nitte üoneinanber getrennt, bie le^te mel^r

allmäl^Iid? aus ber üoranget^enben t^eroormad^fenb. Die

iöfung itjres Pertjältniffes 3U Harci^ unb bas entfdpeibenbe

(Slaubenserlebnis mäl^renb it^rer Be3iel^ung 3U pl^ilo infolge

ber erften €rfenntnis ber Sünbe finb jene (5ren3pun!tc;

ber Befud? bei bem ©I^eim unb ber Perfel^r mit bem 2tr3te

fül^ren langfam eine le^te €pod?e f^erauf.

€ine Kranfl^eit 3U 2(nfang bes ad?ten 3^^?^^^ "^^dt

frütje ben (Seift bes Kinbes. fortan lebt fie gan3 in bcn

biblifd^en (£r3äl^lungen ber llTutter unb mel^r nod? in bcn

naturujiffenfd^aftlid^en bes Paters. Klug unb üoll 3^^tcrcffen,

tüie fie ift, follte bie nad? au§en gerid^tete IPi^begierbe

3eit il^res £ebens mit bem religiöfen 3HnenIeben ftreiten. Die

inärd^en ber tZanie näl^ren einen pt^antaftifd^en Sinn, in beffen

formen fleibet fid? nod? ber I^ang nad} bem Unfid^tbarcn.

3m Heligionsunterrid^t lernt fie r»on Heligion fd^wa^cn,

aber ol^ne baüon jemals eine u?irflid?e 2lnu)enbung auf fid?

3u mad^en. Daneben bleibt (Sott in Ünblid^er IDcifc il]r

Dertrauter, an ben fie fid? in ben Hötcn einer frül^en £icbe

u)enbet. 2ihet biefe Hefte bes Kinberglaubens gelten bem
I^eranu)ad|fenben IHäbdpen in ben ^crftreuungcn ber (Se--

felligfeit rafd? Dcrioren; fie wirb oberfläd^Iid^er unb fnüpft

Be3iel^ungcn 3U einem lUanne an, ber in feiner weltmänni-

fd?en Klugl^eit wo[\i il^rem (Seifte imponieren mod?te, für

bie tieferen Bebürfniffe il^rcr Seele aber fein Dcrftänbnis

tjatte. (Ein 3ufäUiges Ereignis bringt il^r itarciß plötjlid?1^

ote ttc
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um »ieles nätjer, il^re Hcigung whb ernftl^aft, unb clje fic

es fid? ücrficl^t, ift fie mit il^m verlobt, ^ür eine !ur3e §eit

befi^t fie bas ^an^e (Slücf, wie bk VOeli es 311 bieten üermaij,

nnb aus Danfbarfeit !ommt fie aixdi (Sott, ber in3«jifd?en

ijan3 oer^effen voat, ujiebcr etwas näljer. Sie bittet il^n,

Harci§ bas 2Imt 3U ^ehcn, an beffen (Erlangung il^re üöllige

Derbinbung gcfnüpft ift; aber itjre f^offnung erfüllt fid?

nic^t.

Dies Unglüd feftigt itjre Be3iebun9en 3U bem ^öd?ften.

3e^t finbet fie in ber Hid^tung it^rer Seele auf il^n bcn

ein3i9en Quell bes Süroftes, nur in itjm u?ei§ fie il^rem

£eben einen fidleren (Srunb 3U o,ehen. 2lber vieles ftel^t

3U)ifd?en itjm unb il^r, bas il^r bas neue lid?t wie ber Sd^atten

bie Sonne ent3iel^t. So gel^t es nun an ein prüfen aller

£ebenst>erbältniffe unb =^geu)oI^nt^eiten, unb fie er!ennt balb,

ba^ fic auf alle gefellfd^aftlid^en gerftreuungen vet^id^icn

mu§, will fie fid? il^re Perbinbung mit (Sott erl^alten.

Wolil mu§ fie babei il^r Dert^ältnis mit Harci§ aufs Spiel

fe^en, bem nid^ts üerl^a§ter ift als ber 2Infd?ein bes £äd?er=

Iid?en, aber fie tut es ol^ne Sd^eu. fortan fann nid?ts mel^r

bcn (£ntfd?Iu§ in it^r u)an!enb madjen, für il^re f^anblungen

völlige ^reitjeit 3U verlangen. '2>^x Cun unb Caffen foll

allein von itjrer eigenen Über3eugung abl^ängen. ^iixc

(Eltern treten auf il^re Seite, if^r Pater, obwol^l il^m felbft

äl^nlid?e (Sefinnungen fremb finb; fie I^ält fid? ber (Sefeilige

!eit fern, il^r Benel^men erregt natürlid? 2luffet^en unb

ZTarci§ 3iet^t fid? 3urü(!.

Hun erft I^at bas IHäbd^en il^re gan3e ^reil^eit, unb fic

geniest fie mit vollen gügen. Sie lebt il^rer ^römmig!eit

unb bie IPelt erfd^eint il^r nod? einmal fo f(i?ön; aud? il^rcr

£iebe 3U Künften unb IDiffenfdjaften gel^t fie je^t ungcfd^cut

nad?. €ine tiefe f^eiterfeit breitet fid? über il^r gan3cs

IPefen, bie aud? burd? Kranfl^eit nid^t 3erftört werben

tann. ZTeue Be3iel^ungen mit (SIeidjgefinnten werben am
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^cfnüpfi, ber einflu^reidje ®I|etm üerfrf^afft if^r bie Stelluncj

einer Stiftsbame. Dod} ofyxe SYftem !am aud} biefe Heli=

giofität, bie fo frei fic^ felbft gefunben tjatte, nidfi aus.

Sie ergibt fid? bem Pietismus, u?ie er von f^alle aus

(jelel^rt u)urbe, obtpol^l beffen büftere Sinnesart, bie alle

Befetjrung aus bem Sd?re(!en r>or ber Sünbe ableiten will,

3u iljrem lüefen gar nietet pa§te; benn iljre ^röl^lid?!eit

in (Sott Iie§ jie fid? burd? feine trüben €rfal^rungen neljmen.

So ent3ietjt jie fid? in geiftlid^en Sad^en balb loieber bem

(Einflu§ it^rer Umgebung unb t^at ben ItTut, itjren eigenen

IPeg 3u geljen. Dies roirb il^r umfo leichter, als fie aus

einem inftin!tiüen (Sefüi^I I^eraus \\d} am liebften in bie

Stille 3urüc!3iel^t, benn nod? unbefannt mit ber Sünbe

ujill fie fic^ fd^onen unb fid? feinen Perwidlungen aus*-

fe^en. So lebt fie eigentlidj nod? in bem finblid^en unge^

brod?enen 3eu)u§tfein fort, fie befi^t (Sott unmittelbar unb

brandet iijn nid?t aus ber (Liefe ber Sünbenfd?ulb 3U fudien.

Sie be3eid?net bies als biätetifd?e Dorfidjt, in ber fie fieben

3al^re lebte, bis eine neue 3e3ieljung 3U einem llTanne

and} fie r>or bie 2lbgrünbe bes lebcns fütjrt.

pl^ilo, ein IHann ber tDelt, ftel^t 3tt>ar itjren inneren

€rlebniffen faum näl^er als tlarci^, aber il^rer felbft fidlerer,

als bamals, liebt fie es, fid? üon ben Dingen biefer IPcIt

eine fül^llofe Deutlidjfeit 3U üerfd^affen. 2htf bas Dertraucu

grünbet fid? il^re ^reunbfd^aft, aber fie reißt il^r jäl^ bie

gefäl^rlid^en liefen bes £ebens auf. ^liten ^reunb finbct

fie felbft in ben Zielen ber Sünbe perftricft. Die lUirfung

auf il^r f^cr3 ift bie fd^Iimmftc, boc^ aud? je^t voenbei fie

itjre Betrad?tung alsbalb auf fidi felbft. Unb fie erfennt,

ba^ aud} fie teil t^at an bem allgemeinen lllenfd^en^

los. „Du bift nid^t beffer als er", ber (Sebanfe uerfinftert

il^re gan3e Seele; fie finbct bie Einlage 3U allen Uerbred^en

in \id}, unb wenn bas i.ehen fie gütig Dor il^rcr €ntu)ic!*

lung bewal^rte, fo wax es nid^t it^r Dcrbienft. lUel^r u>ic
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ein Z<^k^ 9"ält fte ficf? fo, babei Hebt fie pljilo nod) immer

unb fel^nt \\d} nad) einer (Erlöfunc^ für i^n unb fid?. ^n bct

Sittenletjre Dermag fie eine fold^e nid^t 311 finben, unb nur

allmätjlid? wivb it^r bie äu§erlid? angenommene, fo oft

roiebert^olte, bod? innerlid? nie tt)al^rl^aft erlebte lettre üer^«

ftänblid?, ba% 3^f"s Cljriftus, inbem er alle liefen bes

IHenfc^enbafeinr burd>fd?ritt, utn r>on bort 3U ben lid^ten

^öl^en bes (Söttlidjen 3urü(f3u!el^ren, bie IHenfd^I^eit crlöft

unb burd? fein Blut üon ber 5ünbe gereinigt Ijabe. "Übet fie u)ei§

aud?, ba^ nur ber (Slaube biefer tüol^ltat teill^aftig mac^e,

unb ujas (Slaube fei, ber fein bloßes ^ürujatjrljalten ift,

Derfteljt fie nod? nid^t.

Da wixb x^x aus ber tiefften Sel^nfud^t bes ^er3ens bas

(ßnabengefdjen! bes (Slaubens. (Ein §ug ber £tebe füt^rt

iljre Seele 3U bem Kreu3e t^in, fie nai^i bem inenfd?geu)or==

benen, nun u)ei§ fie, toas (5Iaube ift. Z^t (Seift I^at

eine neue ^ätjigfeit ert^alten; es ift fein Bilb ber pl^antafie

babei, fonbern bie unmittelbare (5eu)i§I^eit bes Befi^es.

3e^t brid)t wieber bie alte f^eiterfeit aus it^rem f7er3en

Ijcroor, unb be3eid?ncnberü)eife entfrembet fie fid? gerabc

üon ber geit an it^ren bischerigen geiftlid^en ^reunben, ba

fie bas Sünbenbeuju^tfein, bas biefe forberten, felbft erlebt

I|at, unb fnüpft 3e3iel^ungen mit ben f^errnf^utern an,

bcren fröl^lid^e, jeber ftarren Dogmatif abl^olbe (Sottes^

gemi^I^eit il^r perujanbter erfd?eint. ptjilo felbft, ber tief

gerütjrt r>on il^rer Sinnesänberung ift, mug fie mit Sdjriften

bes (Srafen 5in3enborf i?erforgen. ^ber von früf^e an ge=

u)öl]nt, ftatt (Sott unmittelbar 3U erleben, bie pl^antafic

mit Bilbern, bie fid? auf il^n be3iel^en, 3U erfüllen, mag

fie biefen (Senu§ audj je^t nid^t entbetjren. Vinb bie f?errn*

lauter Onbeleien üerfül^rcn fie nad^ ber gleidjen Hid^tung.

Um einen Kavalier, ber lange bei ben ^errnl^utern gcmefen

u)ar, bilbet fid? eine ftille (Semeinbe, balb fielet fid? unfere

(£r3äl]lerin in il^re Kreife ge3ogen. IPoIjI merft fie, ba^
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5en meiften btefe 3arte Hebetüeife nur eine äußerlich an^'

genommene ift, aber fie Iä§t fic^ babuxd} nid^t irre mad^en.

Der Streit ber (Semeinbe mit 5em öffentlichen prebiger

3ei0t if^r bas (ßebaren öer frommen auf beiöen Seiten

in nod} ungünftigerem iid^te.

2lu§ere Perljältniffe 5u>in9en fie, bas x\\t fc^on faft

Iei5 getDorbene puppender! öiefer Heligion aus öen f^ä^tben

3U legen, fie tritt in neue Kreife ein unb langfam ringt fie

\idl 3u einer legten Stufe 5er (Entmicflung burc^, auf 5er

itjr IPefen rein 3um Tiusbtnd !ommen follte. Der reid^e

©f^eim üermäl^It if^re Sd^mefter, 3ur £^oc^3eit [in5 fie bei

iljm 3U Befuc^, un5 5er 2tnblic! feines !ünftlerifd^ ausge*

ftatteten IPoIjnfi^es n>ie 5ie 0ebiI5eten (Sefpräd^e, 5ie er

gern mit 5er iljm innerlicf? frem5en, 5od? fympatt^ifd^en

Viid}ie füljrt, Ien!en iljren 3Iid auf an5ere £ebensu)erte.

(Ein 2tr3t un5 Haturforfrf^er, 5en fie !ennen lernt, tDedt

xviebet iljr altes wiffenfc^aftlic^es '^niexe\\e. Unb meljr

nod? als 5iefe ^reun5e ift 5as 'iehen felber beftrebt, fie

tpie5er in feine Kreife 3U 3iel^en. IHutterlos, fallen mand?c

pflid^ten 5er IHutter it^r ju; 5ie (2I^e 5er Sd?u?efter, 5ie

(Seburt tl^rer Kin5er geben mand^es 3U tun un5 3U forgen.

Der (ro5 5e5 Daters gibt il^r il^re üöllige ^reil^eit.

Hun !nüpft fie u?ie5er engere Se3ieljungen 3ur Brü5er»'

gemein5e, aber fritifd?er geu?or5en, I^ält fie mit itjrem Urteil

nid?t 3urüc!, un5 fo voalivi fie fid? il^re Diftan3. Der Per*

!eljr mit 5em ^r3te I^at ii^ren Blic! für 5ie IPirüid^feit ge*

öffnet, un5 fie fud?t je^t 5en (Sott, 5en fie fo fid?er im
f^cr3en trägt, gern aud? in 5er Hatur. Z^s Heben felbft

ein3ugreifen, I^at fie fortan feine (Selegenljeit un5 il^re

Heigungen treiben fie nid^t üon felber 5a3U. TXad^ 5em
(Eo5e üon Sd^toefter un5 Sd^mager nimmt fid? 5er ©t^eim

5er Kin5er an. €r Iä§t fie auf eine eigene IDeife er3ietjen

un5 Ijält 5ie ^ante itjnen möglid?ft fern. So bleibt fie auf

fid? felbft angeu)iefen, un5 fann itjr ganses Heben 5er Tlus»

91. SB un b t , (DoetM 3BU^e(m aneiftet. 16
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bilöung tljres 3"^^^^" wibmen, um es immer meljr bem
3öeal 5er PoIIfomment^eit an3unäl^ern, öas fie einmal er=«

fa§t f^at. 2Iber burd^brungen r»on 6er (Sefäljrlidjfeit ber

menfdjlid?en Hatur, überl^ebt fie fid? n\d}t, fonbern fd^reibt

alles (Sute, bas fie üermag, bem Quell bes £ebens 3U, aus

bem fie itjr 9an3es tDefen I^erflie§en fütjit.

3n biefer (Seftalt Ijat bie perfönlid?feit fid? 3uerft felbft

gefunben, inbcm fie iljr IPefen feft auf bas 2lbfoIute grünbet.

2lber ein3i9 bamit befd^äftigt, biefe Perbinbung 3U einer

reinen unb bauernben 3U mad^en, gelingt es iljr nid^t, ben

in fid? gefparten 5d?a^ in ben Dienft bes £ebens 3U [teilen

unb frud^tbar in bie 2lIIgemeintjeit Ijinaus 3U u)ir!en. Der

Boben, auf bem ein perfönlidjes tehcn wad^fen fann, ift

entbecft, aber nodf Ijaftet ber Keim in ber (Erbe; anberer

3al^res3eiten unb anberer IDitterungen bebarf es, um ben

Baum in reid^en Elften fic^ entfalten 3U laffcn.

b. Die äftljetifd^e f^umanität: Der ö)Ijetm.

2Ius bem. Kultus ber perfönlid^feit, u?ie iljn in religiöfer

(Seftalt ber pietismus gepflegt I^atte, ergoffen fid? reid?e

Ströme geiftigen lebens in bie Kultur bes 3^t?i^^ii"ö^i^^s.

§umal in ber Kunft entfeffelte er neue Kräfte, unb voenn

er, eingefd^ränh auf ben Umheis einer rein fubjeftiüen

Heligiofität, allgemeine IPerte nid?t 3U fd?affen üermodjte,

fo wax es bie Did^tung, u>eld?e bie 5d?ran!en ber bIo§en

3nnerlid?feit burd^brad? unb jenen abfoluten IPert, ben bie

perfönlid?feit in fid? gefunben I^atte, lebenbig bie IKannig^

faltig!eit bes empirifd^en Dafeins burd^bringen Iie§. lPefent='

lid} fc^auenb üerl^ielt [idf fd?on jenes religiöfe Be«)u§tfein

fic^ felbft unb ber Umujelt gegenüber, ol^ne entfdjiebenc

eintriebe, Ijanbelnb in biefe ein3ugreifen. 3^ ^^^ Spt^äre

bes Sd^auens üoIl3iel|t fid? 3unäd?ft andf bie Perföljnung

bes auf [idj felbft eingefc^rän!ten (Seiftes mit bem 'iehen,

unb fo fällt ber Kunft bie PermittlerroIIe 3U. IDie biefcm
1
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3af^rfjunbcrt fa^i alle geifttgcn VOexie in ben Üinftlerifc^en

befd?Ioffen lagen, fatjen wh früljer, fie mußten aud? auf

bas 3beal ber perfönltd?!eit einen entfdjeibenben (£influ§

ausüben; nic^t in 5em 5inne, ba§ bie perfönlid?!eit felbft

[id} unbebingt als Künftler betätigen mü§te — biefen IPeg

traben mir in ber Q^Ijeatralifc^en Senbung perfolgt unb er

Ijat fic^ in ben £el^r|aljren als ein ^vxwea, erliefen — fon==

bern inbem bie äftt^etifd^en IDerte iljre gefamte £ebens=

geftaltung burdjbringen. ^n biefer äftl^etifd^cn f^umani*

tat fprid^t bas Z'^1:ix):iunbeti, [oweit es ben iljm eigen^en

^enben^en folgt, fein I^öd^ftes £ebensibeal aus.

2lfttjetifd?e fjumanität: bies QPort tann ein breifacf?es

bebeuten, je nad} bem Perl^ältnis, in bas feine ^wei IHo^

mente ITtenfc^ unb Kunft ju einanber gefegt finb. (Entweber

gilt bie Kunft als bie eigentlid? gebenbe ITTacf^t, unb ber

IHenfcf? fuc^t in bem Heid^tum äfttjetifd^er (Erfaljrung feine

Bilbung. ®ber ber IHenfcf? felbft betätigt fidj probuftii»,

inbem er nacf? äftl^etifd^en prin3ipien fein tehen geftaltet,

um es als ein Kunftu>erf üor bie klugen ber IHitmelt Ijin=»

3uftenen. 2tber neben biefen näcf^ftliegenben ;$ormen ift

nod? eine britte (Sattung äftljetifd^er Humanität möglief?,

bei ber ber ITTenfd? nicf?t nur als ber Scf^öpfer, fonbem 3U'

gleid? als ber (5egenftanb bes fünftlerifd^en Strebens er*

fd^eint, inbem er fein eigenes 3nnere 3U ber freien f^armonic

eines Kunftmerfs ausbilbet. (£igentlid? iiai fid? erft t^ier

ber Begriff mit feinem DoIIen (Sel^alte erfüllt, inbem ber

äftijetifdje (Seift nid^t als eine gefonberte Spt^äre neben

bem perfönlid^en erfd^eint, fonbem biefen Don innen burd?^

bringt unb geftaltet.

3n ber (gnttpicflung bes äftf]ctifd?en lebensibeals, bas

einen toid^tigen 5^9 in bem Bilbe bes acf?t3cl^nten 3«^^^='

I^unberts abgibt, treten all biefe HTomentc fjeroor; tjier

fönnen nur menige 5trid?e ge3eid?net tperben. I)ie tpelt*

männifd?e Bilbung ftel^t 3unäd?ft unter bem getc^en bes
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Sd^öngetfies, ber in ben fd^önen lt)iffenf(^afien unb

Künften bas tcefentließe tnatcrial feiner Bilöung erb lieft;

metjr re3eptiü u)ill er fic fid? aneignen, l^öc^ftens als

Dilettant oerfud^t er fid? aud? einmal felbjt in it^nen. '^ene

auf ein bloßes IPiffen gerid^tete Cenöen3, 5ie überall 5ie

2Infänge ber geit bel^errfd^t, tritt aud? I^ier Ijerüor, unb es

bleibt batjer bas Jlftljetifd^e in einer äu§erlid?en Spljäre

I^aften, ba^ fie nur «?ie ein umgenommener IHantel, nid^t

als bas eigene IPefen ber perfönlid?!eit erfc^eint. Siefer

tDäc^ft itjr in ber 3U)eiten Hid^tung bas äfttjetifd?e tlToment

ein. ^ier pflegt man einen »erfeincrten f^ebonismus,

ber nidjt meljr ben unmittelbaren, fonbern ben äftljetifd?

geläuterten (Senu§ erftrebt. Sl^aftesburys <2\\bämon\s^

mus wirft ein, in Deutfd?Ianb I^at er vool}l in IPielanbs

pljilofoptjic ber (Stadien feine einbrucfsüollfte Vertretung

gefunben. Sämtlid^e Minderungen bes £ebens follcn t>on

einem äftljetifc^en (Seifte getragen voetben, 3^ ber fünfte*

lerifd^en 2(nfd?auung ber Dinge üerlieren bie (Sefdjide bes

£ebens iljre 5d?u)ere unb werben mit I^eiterer (grgebung

in ben tPillen ber Hotwenbigfeit Ijingenommen. Das

2lftljetifd?e gilt nid?t meljr als ein objeftiü gegebenes Heid?,

von bem ber ITIenfc^ fid^ fo oiel aneignen mag, als £uft

unb Calent itjm erlauben, es ift eine ^unftion bes Subjefts

felber, burc^ weldje biefes fid? eine beftimmte Stellung bem
(.eben gegenüber erringt unb ertjält. hierin ift bie britte

Kid?tung mit biefer einig, aber fie gel^t in ber Deutung

ber äftljetifc^en Stellung bes Subjefts weit über fie tjin=*

aus. Xtxdit um einen burd? feine Störungen bes (Sefüljls

gefäljrbeten £ebensgenu§ 3U gewinnen, fonbern um bas

feelifc^e £eben in ein tjarmonifdjes Perl^ältnis mit fid?

fclbft 3u fe^en, foll es fid? pon äfttjetifc^em (Seifte burd?*-

bringen laffen. Das Subjeft ift nid?t nur ber (Srunb,

fonbern 3ugleid? bas giel bes äftl^etifd^en Pertjaltens. Tlnd}

biefe 2tusprägimg bes (Sebanfens ift in Sf^aftesburys
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^orberung einer Ijarmonifd?en Bilbung 5er Perfönltc^!eit

oorberettet, gan3 tüurbe fie erjl buxd} Stiller auf 5em
(Srunöe fantifc^er Begriffe geiDonnen. (Er erijofft ben

^ortfcf^ritt öer Kultur von einer äftl^etifcf^en (£r3iefjung

bes ITTenfcf^en, bie, tnbem fie 5en (Segenfa^ feiner finnlid^en

unb fittlid^en Hatur ausg,[eid}i, i^n für bas Sittlid^e vov"

bereitet. Weil nur im ^ftljetifcfjen beibe Criebe ber menf(^^

lid^en ZTatur, ber finnlicf^e unb ber ibeale, in Cätigfeit treten,

um fid? miteinanber 3U üerbinben, fo rcrtPirHid^t fid^ I^ier

allein ber gan3e XHenfdj, ber fid? fonft foiDoIjI im finnlic^en

Segel^ren mie im fittlid^en ^lanbeln nur nad} einer Seite

feines tDefens 9e309en fielet. 3" ^^^ freien !ünftlerifd?en

Spiel mit ben (Seftaltungen ber IDir!Iid?!eit !ommt bie

Hatur bes IHenfd^en 3U itjrem üollfommenften 2(usbruc!.

So burdjbringen fid? bie objeftioe wie bie fubjeftioe

IDenbung bes (ßebanfens: inbem bas Subjeft bie UmiDelt

3um (Sea^en^ianb äftt^etifdjer Betrad^tung nimmt, geftaltet

es [id? fclbft nad) äfttjetifdpen prin3ipien.

2ludi I^ier ftel^t (Soetlje u)e[entlid? mit Schiller auf

bemfelben Boben, mögen immcrtjin in ber fon!reten

bid^terifd^en (Seftaltung ein3elne ^üge aud? ber anbeten

2tusprägungen bes Begriffs bewaljrt bleiben. Sd^on bie

Be!enntniffe ber fd^önen Seele machen uns mit bem 0f^eim
als bem Vertreter einer äftl^etifd^en Kultur beJannt. €in

Sticfbruber if^res Paters, ift er bod^ um üieles jünger wie

biefer, fo ba^ ©I^eim unb Hid^te faft als 2Ingel]örigc einer

(Generation erfd?einen. (Erft bie ZTeffen unb ZTid^ten ber

fd^önen Seele, bie aud? it^n nod? einfad? al5®Ijeim be3eid?nen,

füljren uns 3U einem neuen (Se[d?Ied?t unb einer neuen §eit.

Durd? (2rbfd?aft von einet reid^en IHutter unb il^ren Per-

wanbien ftel^t er gan3 anbers bem Heben gegenüber als

fein in enge Pert^ältniffe gebannter Bruber. (Einen ein=

flu§reid?en i^ofbienft i^at er üerlaffen, weil nid}i alles nad}

feinem Sinn ging, unb ber Perluft »on ^rau unb Sol^n
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Ijai feinen (tljarafter nod^ ftarrer gemacf^t. €r hehnni,

ba% feine Hatur il^n 3U einfeitigen £iebljabereien treibe,

unb nur fein VO'ük itjn ins IPeite unb ^Illgemeine gebildet

Ijabe. fortan vo'üi er nur nod? fic^ felber leben unb entfernt

alles, was nid?t von feinem IPillen abijängt. (Eine Diel==

feitige Bilbung erlaubt il^m, fid? in bie t>erfdjiebenften Den!^

n)eifen 3U üerfe^en, unb fo üerfammelt er einen großen

Kreis 3U freier (Sefelligfeit um fic^.

Diefer IHann, burd? feinen Heicfjtum unabl^ängig unb

üoll tätiger Energie, fielet es als feine 2tufgabe an, in

Deutfcf^Ianb „etwas IHuftermä^iges auf3uftenen". ZTod?

liegt bas fo3iaIe leben in feinen 2tnfängen, unb alle I^öl^ere

Kultur ift an bie freie 3"^*^^*^^^ (Ein3elner gebunben.

€r njill in feinem Dafein ben fünftlerifc^en (5eift 3ur Dar^

ftellung bringen, ber bem finnlid^en i.ehen alkin einen

tjöljeren 2lbel üerleil^en tann, unb mit €ntfc^iebenljeit unb

^^olge, bie er am tjöc^ften an jebem tHenfdjen fd?ä^t, fc^reitet

er biefem giele entgegen. PoII '2>niexe\\en an ben empi=»

rifd^en Catfadpen bes £ebens entujicfelt er bie Kultur, bie

iljm in feiner Spljäre möglid? ift, unb meldte bie fd^öne

Seele von il^rem Stanbpunft mit "B-ed^i als eine „Ijötjere,

obgleid? aud^ nur finnlid^e" be3eid?net. (£r felbft aber rec^t*

fertigt fein Bfanbeln i^t gegenüber, inbem er fid? iljrer

Hebeweife anbequemt, mit ber (5ottätjnIid?feit ber ITTenfd^en*

natur, bie uns 3U einer fd?öpferifd?en Q^ätigBeit aufforbere.

2lhex wenn ber Pergleid? ber 3U)e(fmä§igen Siätigfeit bes

JHenfd^en mit ber bes 5d?öpfers an bas teIeoIogifd?e lPeIt=*

bilb ber 21ufflärung gematjnt, fo Hingen fd^on leife Siöne

bes fantifd^en '^bealisnxus tjinein: „Das gan3e tPeltujefen

liegt üor uns wie ein großer Steinbrud? üor bem Baumeifter,

ber nur bann ben Hamen üerbient, wenn er aus biefen 3U*

fälligen Haturmaffen ein in feinem (Seifte entfprungenes

Urbilb^'mit ber größten Cbionomie, gu)ec!mä§ig!eit unb

(Jeftigfeit 3ufammenftent. Tllles au§er uns ift nur €Iement,
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ja id} batf voo^l fagcn, aud? alles an uns; aber tief in uns

liegt biefe fdjöpferifdje Kraft, öie bas 3U erfc^affen permag,

mas fein foll, unb uns nid^t ruljen unb raften Iä§t, bis mir

es au§er uns ober an uns, auf eine ober bie anbere U)eife,

bargeftellt liahen" 3" fold^ent (Seifte tt>ill er ben finnlid^en

ITTenfc^en in feinem Umfange Unnen unb tätig in (Einl^eit

3u bringen fud^en. Unb DÖlIig im Sinne Sd^illers be3eic^net

er bas §iel ber äftljetifd?en Humanität: „. . . wh feljen

baraus, ba% man nidfi vool^l tut, ber fittlidjen Bilbung ein*

fam, in fid? felbft perfdjioffen nad?3utjängen; üielmel^r mirb

manfinben,ba§ berjenige, beffen (Seift nad} einer moralifd^en

Kultur ftrebt, alle Urfac^e kai, feine feinere 5innlidj!eit 3ugleic^

mit aus3ubilben, bamit er nid^t in (Sefat^r fomme, ron feiner

moralifdjenf^ötje I^erab3ugleitcn, inbem er fid? ben £o(!ungen

einer regellofen pl^antafie übergibt, unb in ben ^all !ommt,

feine eblereHatur burd? Dergnügen an gefd?madIofen dänbe*

leien, wo nid}i an etwas Sd^Iimmerem, I^erab3Utt)ürbigen."

So erfd^eint bie Bilbung bes eigenen We\ens 3U äftlje*

tifd^er Heinl^eit als ber tjöd^fte ^ipecf ; bie mel^r aufs U)iffen

gerid^tete Silbung, bie fid? in ben reid?en u)iffenfd?aft'

lid^en unb Kunftfammlungen ausfprid?t, wie ber perfeinerte

lebensgenu§, für ben fid? ber ttJeltmann aus allen objef*

tipen Binbungen tjerausgelöft ^ai, [inb nur UTittel bafür.

Der ibealiftifd)e (Sebanfe nimmt I^ier jene nieberen ^tus»«

Prägungen bes glcid^en Begriffs in feine Dienfte. (Ent*

fpred^enb beutet U?iII^eIm, ben w'xx fpäter in biefe Um^
gebung begleiten werben, ben Sinn fold^er Kultur, ujenn er

in ber Kunft bas l\la^ erfennt, „nad} bem unb 3U bem

unfer '^nnex\tes gebilbet ift"; unb fein ITlentor, ber

2lbb6, ftimmt bamit überein, inbem er ein Derftel^en

ber Sd^önl^eitsformcn ber Kunft nur einem Bewußtfcin

möglid? fein Iä§t, bas felbft feine ^ormlofigJeit abgelegt

\:iai. Die finnlid^e U^elt foII fid? 3ur Sd^önl^eit perÜären unb

bas IPefcn bes Itlenfd^en läutern 3U reiner f^armonie.
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3n ttalienifc^em Stile ift bas Schloß bes ©I^cims auf^

gcfüljrt, emft unö ruijtg gefjalten, ba§ alle prac^t unö

Sterbe t>en 3efcf?auer nid^t 3erftreut, fonbern 3U fic^ [elbft

3urüc!fül|rt. Über eine ^Jreitreppe unb bindj ein reiches

portal gelangt man in ein geräumiges ölrepp entlaus, in

5em marmorne Statuen unb öüften auf piebeftalen un6

in Hi[c^en ben Sefuc^er empfangen. (Semälbe fd?müc!en

bie VOänbe bat gimmer, bie überall in il^rer Anlage einen

reinen unb üöllig burdjgebilbeten (Sefc^mac! ©erraten; er

erftre(!t fic^ bis auf ben ^ausrat unb bas CCafel3eug. Siblio««

tt^ef, ITaturalienfammlung unb pI^Yf^foJi[rf?^s Kabinett er^

lauben jebem tt^eoretifd^en 3"^^i^ßffß nad^3ugeljen. Unb
wenn fonft fo leidet bie Sd^öntjeit bes f^aufes am empfinb^»

lidpfien burc^ feine 3ett)oIjner geftört ruirb, fo fc^eint Ijier

ber (Seift bes Künftlers auf bie gefamte £ebenst^altung (£in^

flu§ gewonnen 3U traben. 3" freier Hatürlid?!eit gibt fid?

ber VOivi unb geben fic^ bie Seinen, mit bemunbernswertem

(Sefd?i(f per^el^t er eine geiftreid?e unb boc^ 3U)angIofe

Unterl^altung ins iehen 3U rufen. Der (Seift bes f^aufes

fdpeint üon felbft auf feine Befudper ein3utDirfen unb fie in

ein freies unb Ijarmonifdpes Derl^ältnis 3ueinanber 3U

fe^en. Dabei tann bie gefclligfte Kunft, bie IHufif, nic^t

entbe!^rt werben, bie alle üerbinbet, inbem [ie jeben fic^

felber wiebergibt; aber toenn fonft foldje mufifalifc^e Dar^»

bietungen fo leidet nur eine ben Sinnen fdjmeidpeinbe ger*

ftreuung bieten, wecft I|ier ein (£t|orgefang, ben feine 3"^

ftrumente begleiten, ein tiefes tHiterleben feiner ernften

<5ebanUn.

3I^re I^ödpfte ITTadjt entfaltet biefe äftl^etifc^e £ebens^

anfid?t, inbem fie ben rerüärenben Sdpimmer ber Sdpön=

Ijeit, mit bem fie alles Dafein burdjileudptet, noc^ auf

fein bunfles <£nbe fallen {'d%t Xlnx im 2(ngefid?te bes Co bes

fann fie itjren (Emft unb üjre Ciefe bewäl^ren, iann fie be=«

weifen, ba^ fie meljr bebeutet als ein bloßes Streben nad}
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(glüd. Durc^ Ijartcs Sc^idfal frülj bem Cobe üeriraut,

mußte bicfent tUanne, beffen g^an^es Streben 5er (Seflal"

tung bes finnlic^en lebens galt, 6er Cob 3um befonberen

Probleme tperben. (Er 3tel^t il^n in feine allgemeine

lebensanfd^auung Ijinein, inbem er iljn 3ur Ijöc^ften Sc^ön*

Ijeit rerüärt, um ficf? felbft unö ben Überlebenöen auc^

biefem €inbvud gegenüber bie freie f^^i^erfeit einer I^armo*'

ni[d?en Stimmung 3u hevoa^xen. Ulit IPiltjelm lernen toir

fpäter ben „Saal ber Pergangenl^eit" hnnen, in bem ber®I^etm

felber rul^t unb ber balb lUignon aufnel^men foll. (Ein breiter

(Sang fül^rt auf bie büftere Cure 3U, bie 3n)ei Sptjinje be^

road^en; befto überrafcf^ter ift man von ber t^eiteren pxadfi

bes '^nnevn. Pfeiler unb Bogen gliebern bie W'dnbe aus

gelbem JTtarmor, Hifd^en unb (Öffnungen nel^men Sar!o*

pljage unb Urnen auf. Die freibleibenben gelber finb

3U?ifcf?en I^eiteren Krän3en unb gierraten mit Bilbern aus*

gefüllt, ujeld^c bie gan3e Summe bes £ebens bem 3efd?auct

bar3ubieten fcf?einen. I^albrunbe (Öffnungen in ber £)ölje

finb für bie Sänger beftimmt, bie I^ier ungefel^en bleiben,

um allein 3um ®tjre rebenb ber Q^otenfeier bie I^öd^fte UPeiljc

3U geben. Sänger unb 0rd?efter bem 2tuge bes f^örcrs 3u

cnt3ieljen, bamit bas Unäftl^etifcf^e il^rer Beu)egungen bem
2(uge »erborgen bleibe, u>ar überijaupt ein £icblingsgeban!e

bes ©I^eims. Der Qlür gegenüber fi^t bie (Seftalt bes

(Erbauers in IHarmor ausgel^aucn; eine Holle in feiner

f^anb Iä§t bie IPortc ernennen : „(Seben!e 3u leben!" So
foII ber Befcf^auer, ber I^ier in (Erinnerung an bie (Toten

meilt, ben gefamten (Sel^alt besDafcins uerflärt burd? bie

Kunft in fid? lebenbig ujerben laffen, um aus bem Cobe

Kraft unb IPeil^e für fein iehen 3u fd^öpfen.

c. Die fittlic^c f^umanität: Hatalic.

2(uf ben äftl^etifd?cn lüert bie Kultur 3u bcgrünben,

tjatte bas ad?t3etjnte ^(i^'^^unbert red^t eigentlich als feine
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^Tufgabe angefcljen. Haftlos arbeitete es baran, btefen tPert

tiefer 311 oerfteljen, um iljn fällig 3U mad^en, 5as geifti^e

Jteben in feinem 9an3en Umfang 311 umfpannen unb itjm

einen fidleren f^alt 3U ^ehen. Zlber bie £öfung bes Problems

gelingt 5er §eit erft, als fie \icti entfc^Iie^t, ben ettjifd^en

IDert in ben äfttjetifd?en auf3uneljmen. IPir traben 5ie

€ntn)i(!Iung 6es äftl^etifd?en lebensibeals 3ut)or t»erfoIgt,

unb mix fallen, toie es tpeber in feiner objeftiüen nod? in

feiner fubjeftiüen tDenbung eine l^altbare pofition 3U fd^affen

üermoc^te. Dort füljrte es mel^r ober u)eni9er 3U ber Iitera=«

tif(^cn Pielgefc^äftigfeit bes fdjönen (Seiftes, in t»eld?er bie

tieferen antriebe ber perfönlidjfeit unterteilen mußten, I^ier

3U einem (Senu^Ieben in I^öd^fter Verfeinerung, bas in feiner

<£infd?rän!ung auf bie egoiftifd^en IPünfd^e bes^nbioibuums

CS 3u feiner reid^en (Entfaltung !ommen Iie§. (Erft eine

2tuffaffung ber perfönlid^feit, u>eld?e in biefe felbft ben alU

gemeingiltigen ZDert aud? im äftl^etifd^en (Sebiet ©erlegte,

fonntc biefe Klippen oermeiben; aber bamit würbe ber

etljifd^e IDert, als ber in allen Sd^toanfungen inbiüibuellen

Beliebens allein unüerrüdbare (5runb bes Subjefts, ein

integrierenber Beftanbteil bes 2lftl^etifd?en. Wo fic^ ber

fittlid^e Crieb in freier f^armonie mit bem Sinnlidjen oer*

binbet, ba entfteijt bas 5d?öne. Hid^t bas €tl)ifd?e ins

2lftljetifc^e auf3ulöfen, wie man es 3ut)or voo\\\ rerfud^t I^atte,

fonbern bies auf jenes 3U grünben, I^ei§t je^t bie £ofung.

So tjatte Sd^iller im 2Infd?Iu§ an bie !antifd?e Begriffswelt

bas äftl^etifd?e £ebensibeal oerftanben, unb wir finben (ßoetl^e

prin3ipiell auf bem gleid^en Boben wie itjn.

Damit aber ftel^en wir an ber entfd^eibenben VOen^

bung 3U einer neuen £ebensanfid?t überijaupt. ^ier

ift ber punft, wo bas äftljetifd^e £ebensibeal unmittelbar

in bas fittlid^e, bem bie §u!unft gel^ören follte, Ijin^

überfliegt. 2IIs eben üor ^bfd^Iug bes ad?t3et^nten Z^^^'

Ijunberts bas il^m eigentümlid^e Z^eal 3U feiner reic^ften

I
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Blüte ausgebilöet vonxbe, tüäc^ft aus il^r eine ^rud^t

I^ertJor, 5te Keime 3U einem vöilia, geipanbelten £ebens=«

bäume entljäll Schiller felbft betrachtete öie äftljetifd^e

(£r3iel^ung nur als ein IHittel für 5ie fittlic^e; inöem

öas äftljetifd^e bas ettjifdje ITToment in fid? aufnimmt,

befi^t es an 5iefem feinen legten Ittagftab, 5er fittlic^e

IPert ift über alle anberen 3um beftimmenben ^a!tor

6es £ebens ertjöt^t. 3^ ^^^ Sd^ilöerung öes ©Ijeims tritt

öiefe Seite beutlic^ I^erüor; alle äftl^etifc^e £ebens!ultur be*

fi^t itjre tieffte Bebeutung in ber Hüc!u>ir!un9 auf bas

Subjeft, bas auf ficf^ felbft 3urücf3efül^rt über ben Wext

feines Dafeins 3U beutlicf^erem Bemu^tfein !ommt.

^ugleicf? aber läuft von biefer fittlicf^en f^umanität
eine birefte £inie 3U bem religiöfen '^beale 3urüc!. 3^ ^k^
voax ja ber abfolute VOeti auf bem (Srunbe ber Perfönlic^»'

feit erftmals gefunben, nur üermodjte er Ijier, eingefd^Ioffen

in bas Z'<^nexe bes 5ubje!ts, nod} n\d}i lebenbig nad} au§en

3U iDirJen; er geftaltete fic^ eine tranf3enbente lt?elt aus

fic^ felbft, in ber er fic^, abgetrennt von ber u>ir!Iic^en,

t»er3el^rte. 3^ ^^^^ fittlid^en ^beai finbet gegenüber einer

äfüjetifcf?en tPeltanfid^t, ber ficf? alle Kultur in ber <5e^

ftaltung bes Sinnlid^en erfd^öpft, ein Hüdgang auf jenen

abfoluten tüert ftatt, ber je^t aber in feinem ujal^ren IPefen

erfaßt mirb, als bie fittlid^e ;$orberung, bie ben tlTenfd^en

nid?t in myftifd^e 3Ttnenu)eIten, fonbern in bas praftifd?e

£eben bes S^ages weift.

init feinem Sinn für foId?e I^iftorifd?en §ufammen*
fjänge Ijat (Soetlje bie(SeftaIt ber Hatalie, in ber bie fitt^

lid^e f^umanität il^ren 2(usbrucf finbet, in btn Kreis biefer

perfönlid?!eiten geftellt. Sic ift bie Hid?te ber fd?önen Seele,

unb get^ört alfo einer jüngeren (5eneration an; eine neue
§eit rebet aus il^rem tiefen, voäiixenb (Eante unb (Sro§*

otjeim Kinber einer gleid^en Dergangenl^eit finb. Die ältefte

Cod^tcr einer Sd^mefter ber fd^önen Seele, beren f^eirat
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von bem (Dtjeim arrangiert xoax, üerliert fie früfj beibe

(Eltern unö fd?Iie§t ftc^ aufs engfte itjrer Cante an, Zk^
äu§erlic^ äljnlid?, feffelt fie aucf? öeren 3an3e Heilung, eine

innere Pertüanbtfd^aft il^rer ZTaturen fc^eint fie 3ueinanöer

3u 3ieljen. 2Iber ber ©Ijeim nimmt iljre unb il^rer (5efcf?u)ifter

(£r3ietjun3 in bie B^anb, er t^ält fie gefliffentlic^ von ber

fd^önen Seele fern, um beren lebensfremben (Seift feinen

(Einfluß auf fie geiüinnen 3U laffen. So u)äcfjft fie in ber

von äftljetifd?er Kultur getragenen Umgebung bes ©I^eims

auf. ^at iljr bas von ber Siante ererbte Haturell ben abfo*

lutcn VOexi in befonberer (Liefe eingepflan3t, an il^rer Sil*

bung mu§ biefe äftl^etifcfje VOeli it^re 2Iufgabe einer (£r3ie*

Ijung 3ur Sittlid?!eit erfüllen. Was felbft ber oberfläd^Iid^e

Setrad^ter als IPirfung biefes (Seiftes ber Kunft an \\d}

empfinbet, bas reift in il^r 3ur oollen Blüte, ba es auf bcn

frucf^tbaren Boben il^rer ZTatur gepflan3t ift. So voixhn

beibe ^beaU 3ur (Entfaltung itjres IPefens mit unb ex»

3eugen in it^rer Perbinbung ben fittlic^en (Seift, üon bem

il^r gan3es Dafein getragen ijt.

2tuc^ iljren <D\axaiiex lernen roir üöllig bereits aus ben

2tuf3eicf?nungen ber fdpönen Seele hnnen, ohwolil fie nur

noc^ von bem Kinbe berid^ten fann, <Ein3eIne §üge fügen

fpäter iljre Unterl^altungen mit IDill^elm f^in3U. '^\\xe Cante

geftel^t, ba% fie bas ITIäbd^en nidjt oljne Beu)unberung,

ja Befd^ämung anfeilen fonnte, unb ber (Diieim pflegte

üon il^r 3u fagen, ba^ man fie bei £eibesleben fclig preifen

iönn'e, „ba il^re ZTatur nid^ts forbert, als was bie VOeli

u>ünfd?t unb braud?t". Zk^ VOe\en Iä§t fid? in wenigen

IDorten be3eic^nen. (Es ift ber Drang 3U einer reinen (Eätig*

feit, ber feine leere Befc^äftigung fud^t, fonbern fid? gan3

in bem 2X>irfen für anbere genugtut. Was ben meiften eine

Pflicht unb ein itjnen innerlid? frembes Sollen ift, ba3U

treibt fie if^re Hatur r»on felbft. Sie lebt üöllig in ben anbexn,

perfteljt batjer itjre 3ebürfnif[e faft bejfer als fie felbft unb
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fpüri ein unüBertDinMic^es Derlangen fic au53U9lctc^en.

Wo fte einen ITtangel bemer!t, ba erinnert fie fic^ alshalb

eines Überfluffes, 5er jenen Ijeilen fann, unb (Selb, bies

bequeme lUittel ge5an!enIofer IDoIjItätigfeit, üermanbeli fie

erft in einen (Segenflanb, mit bem fie unmittelbar 3U I^elfen

oermag. Dies Derljalten ift iljr niemals geletjrt ujorben

unb fie Ijat niemals barüber refleftiert, es ift ein ^Ju^erung

iljrer reinen etljifc^en Hatur. 3^^ 9an3es Sein ift £iebe, fo

ba% fie bie £eibenfd^aft für einen ein3elnen (Segenftanb

nietet Unni; fie Ijat in ber Cat, wie fie fagt, nie ober immer

geliebt. Unb and} bei itjr I^at biefer eine Sinn jeben anberen

üerfc^Iungen, in ber (Hinfeitigfeit il^res lüefens gleid^t fie

ebenfalls if^rer ^anie. lüeber Hatur nocf? Kunft üben eine

JDirfung auf fie aus. Da§ fie bie c^riftlid^e Heligion in

il^rem reinften Sinne barftelle, war (Soetl^es eigenes Urteil.

Die fittlid^e f^umanität aber, tätig, wie fie ins tehen

eingreift, ift meljr als bie religiöfe unb fünftlerifd^e beftrebt,

anbere nad} ficf) 3U bilben. Unb fo nimmt fd?on Hatalie

an ben (£r3iel^ungsbeftrebungen teil, bie tpir an heu

nal^e allen 2tnget^örigen il^rer (Seneration lennen lernen

werben. IHit il^rer ^reunbin (Ltjerefe, Don ber fie in über*

fd^wänglid^er tPeife wegen it^rer Sd^önl^cit imb (Süte ber

2tnbetung einer gan3en IDelt für würbig erüärt wirb, Ijat

fic einen 3unb 3ur (2r3ieljung üon Kinbem gefd^Ioffen.

Die rul^igeren unb ron feinerem (Talente fallen babei it^r

3U. Über il^r päbagogifdjes Perfatjren l^ören wir wenig,

aber bod? 3e3eid?nenbes; bas Perfpred^en eines umftänb*

lid^eren Berid?tes, bas uns ber Did^tcr mad^t, bleibt uner*

füllt. Sie lägt ben UVdbdien mand?e ^reil^eit, ba^ fie bies

unb jenes üom i.ehen erfal^ren lönnen, unb ift bann nur

bemüt^t, was fie an ^i^^tümern unb Porurteilen aufnetjmen,

in rid^tige ^Begriffe über3uleiten. 2iber fie felbft pa§t \\d}

nirgenbs fold^em IPefcn an, fonbern rebet and} mit ben

Kinbern nur aus bem reinen (Seifte ber IPal^rtjeit. Den
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fcflen ^alt, ben fte felbfl an bem iljr oon 6er HatUr gege*

bcnen (Sefe^e befi^t, follen Me Ktnber an iljr finben, un5

fo regelt fie it^r £eben nac^ gemiffen, befttmmt ausge^

fproc^enen Porfcf^riften. Sie foIIen von frül^e an 5ie unbe^

öingt oerpflic^tenbe Horm bes 5tttlid?en tennen lernen,

unb nur iDenn fie ben Kinbern als £}eievonomk oorgetjalten

ujirb, fann fie bereinft in bem reifen ITlenfd^en als 2luto==

nomie ertpadjen. 2lIIer IPert bes £ebens liegt itjr in ber

Hegel, nad) ber es gefül^rt roirb, unb nad) Hegeln 3U irren

fc^eint if^r beffer, als [xdf von ber tPilüür ber Hatur Ijin

unb l^er treiben 3U laffen. „IPie xdi bie ITTenfcf^en fetje," fagt

fie, „fc^eint mir in itjrer Hatur immer eine £ü(!e 3U bleiben,

bie nur burc^ ein entfd^ieben ausgefprod^enes (Sefe^ aus*

gefüllt werben fann."

Da§ eine folc^e Hatur 3U bem Bilbe ber Tlma^one,

unter bem fie urfprünglic^ eingefüljrt voxxb, nid^t pa§t,

leuchtet ol^ne weiteres ein; unb ba^ biefe in ben 2Infangs^

büc^ern ftreng fefigeljaltene Be3eid?nung meljr bcbeuten

follte als bie (Erinnerung baran, ba^ Hatalie bei ber erften

Begegnung mit tPilljelm 3ufäIIig 3U pferbe war, wirb fid?

faum leugnen laffen. (Hs mug ein tiefgreifenber tPanbel

ifjres (£tjara!ters gegenüber ber urfprünglidpen 3"*^Tttion

fiattgefunben tjaben, unb wir begreifen, ba% es IPilt^elm

nic^t gelingen will, beibe Bilber miteinanber 3U üereinigen.

<£in leifer Perfud?, biefen Hamen auf iljre männlid^ere

^reunbin dljerefe ab3uleiten, wirb in ber Cat gemacht, in==

bem Z<^tno biefe gelegentlich eine „wal^re 2tma3one"

nennt. Dagegen brängt fid? für Hatalie unwiberfteljlic^

ber Hame ber fc^önen Seele auf, entfpric^t iljr tPefen

bodi DÖIIig biefem Begriff, wie Sd^iller itjn feftgcftellt Ijatte.

Unb fo ift es Sd^iller felbft, ber in einem Briefe an

(Soetlje bie 2tnregung gibt, biefen Hamen auf fie 3U über*

tragen. <Hr fd?reibt am 3. 3wli 1^96: „Z^ wünfd^te, ba%

bie Stiftsbame iljr bas präbifat einer fd^önen Seele nic^t
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tpeggenommen i('diie, benn nur XTatalie tfl: eigentli^i^ eine

rein äftt^etifd^e Hatur." Vinb (Soetf^e üer3eid?net il^m am
9. 3iili ^^f einem befonberen Blatt 6ie ein3elnen Stellen,

bie er nac^ feinen Bemerfungen änbern tpolle. Dies Blatt

ift nocf? üorijanben, mir lefen darauf u. a.: „Das präbi^

!at 5er fd/önen Seele mir5 auf Hatalien abgeleitet."

Der Homan, mie er üorliegt, folgt öiefem (5ebanUn.

Hadjbem fc^on einmal t>orübergeI^en5 in einem Brief dfje*

refens von bet fdjönen I^ol^en Seele Hataliens bie Hebe

iDar, erüärt am Sd?Iu§ £otI^ario unferem ^reunbe: „Uxi"

erreid^bar n»irb immer bie fjanblungsmeife bleiben, melcf^e

bie Hatur biefer fd^önen Seele üorgefd^rieben I^at. 3^ fi^

üerbient biefen (£Ijrennamen cor oielen anbem, mel^r,

wenn id} fagen barf, als unfere eble (Eante felbft, bie 3U

ber geit, als unfer guter 2tr3t jenes Itlanuffript fo rubri*

3ierte, bie fd^önfte Hatur wat, bie voit in unferm Kreifc

fannten. ^nbes I^at Hatalie fid? entmicfelt, unb bie lUenfd?*

I^eit freut fid^ einer folc^cn ^rfd^einung."

6. 5)05 ßebcn ber tat

Hataliens (Seftalt leitet in ber (Entmicüung bes perfön*

lid^feitsibeals 3U einer neuen (Generation I^inüber, beren

Heben nidfi met^r ber fünftlerifd^en ober religiöfen Betrad?*

tung, fonbern ausfd?Iie§Iid? ber praftifd^en (Seftaltung bes

Dafeins gilt. Sie fd?aut 3U Hatalie wie 3U il^rem ^beai

auf, bem gan3 3U gleid^en nicmanb troffen barf. 2tber

biefer IPeg, ben wh im Perfolg bes ^beeng^e^ialies bet

Did?tung gefüt^rt ujorben finb, ift nid?t ber IDeg bes Did^ters

felbft. Hur !ur3, wenn aud} mit eni\d^e\benben IDorten,

ertpät^nen bie Befenntniffe Hataliens, il^re nätjere Betanni"

fc^aft bleibt tOill^cIm für fpäter üorbel^alten. Dielmeljr

begleiten mir unfcren gelben unmittelbar nad} ber £e!türe

jener 2Iuf3eid?nungen, in benen bie Keligiofität ber fd^önen

Seele bis 3ulc^t bie Stimmung bcl^crrfd^t, in mirfungs^^
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oollctn Kontrajl 3U ben IHännern unb grauen bet tZai,

aus beten Kreife tljm nur dlmäl^Ud? Hataliens reine (Seftalt

entge0entrttt. Von ben beiben legten Büdjern bes Homans
füljrt iljn bas fiebente ju £otIjario unb Ctjerefe, beibe Kinber

bes neu erwachten rein praüifc^en £ebens, '^atno unb ber

2lhh€ (teilen il^nen als bas Bewugtfein biefer neuen Kultur

von fic^ felbft 3ur Seite; UJilt^elms norübergeljenbe Hüc!^

feljr 3U feinen Cfjeatergenoffen unb ber 2lbfd?ieb von iljnen

erfc^eint banchen nur u>ie eine €pifobe. IHit feiner völligen

2(ufnaljme in ben Kreis biefer tHänner enbei bas Bud^.

(Hrft bas ac^te fütjrt it^n Hatalien 3u; bei iljr, auf bem

Schlöffe bes ©tjeims, löfen unb fnüpfen fic^ enbgilti^ alle

^äben,

lebljaft voixb b\e Stimmung eines neuen Cebensbeginns

angefdalagen; ätjnlicf? bem Sonnenaufgangsmonolog 3U 2tn*

fang oon ^aufts ^weitem (Eeil liehen biefe legten Bücfjer

mit einer Haturfdjilberung an, (Es ift ^rütjling, ba WiU
tjelm als 21ureliens (Sefanbter 3U lotl^arios IPotjnfi^ reitet,

ein (Seujitter geljt an ben Sergen nieber, bie Sonne tritt

xviebex Ijerüor unb ein Ijerrlic^er Bogen erfd^eint auf bem
grauen (Srunbe; IPiltjelm, iljm entgegenreitenb, fielet barin

ein Symbol all feiner Sel^nfud^t. „2td?! fagte er 3U fid?

fclbft, crfd^einen uns benn eben bie fdjönften färben bes

£ebens nur auf bunflem (Srunbe? Unb muffen Kröpfen

fallen, wenn wir ent3ücft werben follen? (£in tjeiterer Cag

ift wie ein grauer, ujenn wix iljn ungerüljrt anfefjen, unb

was tann uns rül^ren, als bie ftille f^offnung, ba^ bie an^

geborne ZTeigung unfers ^ex^ens nidfi ot^ne (Segenftanb

bleiben merbe? Uns rüfjrt bie <Er3äIjIung jeber guten Cat,

uns rül^rt bas 2tnfd?auen jebes tjarmonifd^en (Segenftanbes;

wix füt^Ien babei, ba% wix nid?t gan3 in ber ;$rembe finb,

wix wäl^nen einer f^eimat näl^er 3U fein, nad? ber unfer

Beftes, 1^nnex\ies ungebulbig f^inftrebt."
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a. £otfjarto.

Kein größerer (Segcnfa^ fc^eint benfhat als 3ti)tfc^eu

btt VOeli 21ureliens unb ber il^res ixngetrcuen £iebljabers,

iottjario, bem tDtIfjcIm gan3 erfüllt von einer paifjetifc^en

Strafrebe, bie er itjm 3U I^alten gebenft, je^t entgegentritt.

Dilles ift Ijier getragen von einer regen dätigfeit unb bie

ftete Befd^äftigung lä^t ein bIo§ betrac^tenbes DerrDeilen

nirgenbs auf!ommen. IPill^elm mu§ warten, mitten unter

anbeten (Sefd?äften nimmt £otIjario 2lureliens Brief ent=

gegen unb jebe tpeitere 'S.ebe whb abgefc^nitten. Hafd?

witb übet fein Bleiben oerfügt, aber aucfj fortan finbet er

feine (Selegenf^eit, feine Deüamation an3ubringen; £otIjario5

lüefen fd?Iie§t jebe 2trt von pattjos fo DÖIIig aus, ba^ it^m

bas tDort auf ber £ippe erfterben mu§. Unb fo ergibt er

ficf?, wenn and} tDibermillig, balb in bie Holle bes bloßen

^ufc^auers, bie if^m ber Dicf^ter auferlegt, um iljn mit

einem neuen £ebens!reife beiannt 3U mad^en.

Tlud} von lott^ario, bem Zleffen ber fd^önen Seele,

bem Bruber Hataliens, er3äljlten fd^on bie Be!enntni[fe.

€r ift ber 2iltefte unter feinen (Sefd^ujiftern unb fdjien üon

frül^e mel^r nac^ ber ^amilie feines Paters 3U fd^Iagen.

€r gleid^t bem (5roßt>ater räterlid^er Seite, beffen mili*

tärifd^e Heigungen 3eigt fd?on ber Knabe in feiner Porliebc

für ;$Iinten unb piftolen. Pabei ift er aber nidjt raulj, fon^

betn fanft nnb nerftänbig. Sein unüberu>inblid?er tLaien^

brang I]at fpäter ben 3üngling auf weiten Hcifcn nad}

2tmerifa gefül^rt, um hier in ben nod} fd^wanfenben Der^'

I^ältniffcn unter taufenb (ßefal^ren im I^eere ber Pereinigten

Siaaien 3U wirfen. (£r ftür3te fid? besl^alb in Sd?ulbcn,

überwarf fid? mit bem ©I^eim unb überließ feine (Sefd?wifter

fid? felbft. 2^ber bie (Hrfal^rung I]at il^n gereift; er erfennt,

ba% er feine (Eatfraft ebenfowol^l 3U I^aufe für fid? als in

ber ^rembe für ^rembe nu^en fann, imb befd^Iießt, ^müd^
3u!el^ren, um mitten unter ben Seinigen ju fagen: „l7icr

9t. fS u n b t , <»ottf)ti mtt)e\m aRcifier. 16
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ober nirgenbs ifl 2lmcn!a!" TXiin beginnt ein reges £eben

auf feinen (Sütern, er gebenft gro^e Deränbcrungen 311

machen unb babei btn fidleren IHitteltDeg 3tDifd?en 3aU'-

bernber Überlegung unb unbebadjter Übereilung 3U geljen.

ITlit befonnener (Energie greift er bas (Srö^te an, überblidl

alle Bebingungen unb getjt, alle anberen mit fid? fort=

ret§enb, ol^ne ^ögcm gerabe auf fein §iel los. Dabei ift

er aber allem ^anbeln aus einer bloßen '^bee abgeneigt

unb fielet ben ^auptfel^Ier gebilbeter UTenfdjen vok feiner

eigenen 3^19^"^ barin, alles an eine 3^^^ wnb wenig ober

nidjts an einen (Segenftanb 3U tpenben. Der CEob bes

©tjeims, ber itjm neue (Süter 3ufanen Iä§t, treibt il^n nur

3u weiterer Permeljrung feines Befi^es an. 2lud? I^ier

wirb bas 2lu§erc ber IPotjnung 3um Syittbol bes in iljr

l^errfdjenben (Seiftes; otjne Hü(!fid)t auf bie äfttjetifd?e lDir==

fung I^at £otIjario an fein altes 5d?Io§ neue (Sebäube an^

gefügt, bie ausfd?Iie§Iid? nad> ben (Erforberniffen ber inneren

Bequemlid?!eit !onftruiert finb, unb besl^alb nad} äugen ein

wunberlid? unregelmäßiges 2lusfetjen Ijaben.

(Er tjat feine Keifen wol^l genügt. Crieb itjn bloße £uft

an Zlbenteuern in bie ^erne, fo feljrt er 3urüd mit einem

offenen unb Haren Blid für alle Derljältniffe ber tüelt.

Wenn er er3ätjlt, fprid^t er nid^t wie ein befd^ränfter Hei==

fenber nur immer über feine perfon, fonbern lägt t»or feinem

f^örer unmittelbar bie fremben (Segenben unb iTTenfdjen

aufleben. So fielet er über bie engen beutfd?en guftänbc

I)inaus unb weiß, weld^e Kräfte im IPeltleben an bei Um^
geftaltung aller Pert^ältniffe bereits tätig finb. €r tjat ben

^reiljeitsbrang ber PöÜer unb bie Setjnfudjt nad} einet

rölligen Heuorbnung ber lüelt, wie er in 2lmerifa unb

balb barauf fo üiel gewaltfamer in ^ranfreid? I^ernortrat,

fennen gelernt unb fud^t bas 3ered?tigte bes Heuen, bas

fic^ mit ben (Srunblagen bes beutfd^en £ebens vereinigen

Iä§t, 3U Derwirflic^en. Pon feiner patriotifc^en (Sefinnung
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iinb feiner i^offnung auf bie beutfd^e ^w^^nb er3äl^lte \d}on

2(urelie. 2l\\5 5er Ungleidjf^ett bes 23efi^e5 ift bie ret»o=^

lutionäre Betreuung I^erporgeu>ad)fen; follen bie Pertjält^

niffe tpieber gefid^ert ruerben, fo mu§ ber 2(bel auf mand^e

Dorred^te vei^idiicn, ber ^Irbeiter an managen Dorteilen

leilneljmen. So erüärt fidj £otl^ario gegen bie Steuerfrei^

I^eit bes ^eubalabels, benn burd) bie (Sleid^l^eit mit allen

übrigen Befi^ungen entftel^t gan3 allein bie Sid^crtjeit bes

Befi^es. 2lber ebenfo follten bie an bie leiten gebunbenen

Derpflid^tungen, ungeteilte Dererbung, ftanbesgcmäße f?ei-

rat, fallen, bamit ber 2lbel wie jeber anbere Bürger bem
Staate gegenüberftünbe. Hur ber gilt il^m als ein guter

Bürger, „ber r>or allen anbern ^tusgaben bas, u)as er bem
Staate 3U entrid^ten I^at, 3urü(!Iegt". Der gute IPerner,

ber Ijicr wiebet auftaud?t, um mit Cotl^ario ein (Sefc^äft

ab3ufc^Iie§en, ift als ed^tes Kinb feines 3^^i^^w^^^ßi^*5 über

foId?e ^ufunftsgebanfen f^öd?ft erftaunt: „'^dj fann Sie uer-

fidjern, ba^ id? in meinem teben nie an ben Staat gebadet

habe."

llnb anbrerfeits muffen bie Befi^uerl^ältniffe bes ah^

hängigen Stanbes gel^oben u)erben. 3^^^^^^ ^^"f "^<i? ^i^^^^

gcred^teren Verteilung bes Befi^es, lüeld^er Dielfad? ron

tl^eoretifdjen Porausfe^ungen ausging, bie gegenüber ber

2IIIgeu)aIt bes Staates bas Hcd?t bes €in3elnen an feinem

«Eigentum überl^aupt negierten, unb ber in feinen praftifd^cn

Konfequen3en 3U einer allgemeinen Unfid^erl^cit bes Befi^es

fül^rtc, brang and} nad) Deutfdjianb I^erübcr unb forbertc

Berüdfidjtigung, wollte man fid? nid^t ben gleidjen Konfe==

quen3en ausfegen. IPir werben fpäter nod? (Soett^es Stel^

lung 3u ben neuen ^been fennen lernen, aus it^ncn finben

bie 5i<?Ic £otI]arios ihre (Erüärung, bie aber im ^^f^i^ii'icn

I^ang unfcres Bilbungsromans 3U feiner uölligeu Entfaltung

gelangen. 2(n ber patriard^alifdjen 0rbnung ber Tithexts^

gemeinfd^aft voili er nid?t rütteln, aber inncrl]alb berfclben

16«
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aus freier 3^Htattt)e gemiffe Ked)te feinen Bauern gewät^ren,

ftatt öarauf 3U u?arten, bis fie felber folcfje forbern. '^n

vielen Stücfen tann et bie Dienfte [einer £anMeute nid?t ent*

beljren unb mu§ batjer auf managen 'Red}ien ftrenge I^alten.

Dorteile bao^e^en, bie nid^t unentbebriid? finb, fann er mit

feinen leuten teilen. 2ln ben wa(i}\enben <£infünften aurf?

feinen 2trbcitern einen 2(nteil 3U geben, ift fein plan. €r

glaubt \\d} feine leute baburd? nod^ enger 3U nerbinbcn

unb ben (Ertrag feiner lX>irtfd?aft 3U fteigern. (£s ift eine

aud^ fpäterl^in mannigfad? üerfud^te löfung bes fo3iaIen

Problems, bie ipie feine anbere r»on bem €infe^en einer

Überragenben perfönlidjfeit bebingt ift, unb fid? fomit I^ar==

monifc^ bem (Sebanfenget^alt unferes J^omans einfügt.

tDeniges fenn3eic^n€t ben Vflann fo beutlid?, als fein

Derl^ältnis 3U ben grauen. 2tus ^rauenmunb I^ören u)ir

3uerft üon Jtotljario unb von feigen fortan eine gan3e Heilte

üon grauen mit il^m in 3e3iel^ung. 2tud? I^ier beu)äl^rt

er fid) als ben energifd^en unb 3U rafd^en €ntfd?Iüffen ge^

neigten ITTann. (Eine unmiberftel^Iid^e 2(n3iel^ung übt er

aus unb gibt fid^ im itugenblic! gan3. 2lus bem Heid^tum

feines tDefens fpenbct er 5d?ä^e, bie bem Ceben ber ;$rau

einen ungeal^nten (Sel^alt geben; wie von 21urelie fo I^ören

u)ir i?on (El^erefe unb in anberer tt?eife aud; r>on lybie,

ba% il^r Dertjältnis mit il^m ben entfdjeibenben VOenbe^

^unh itjres Cebens bebeutet. 2tber in biefer Be3iel^ung

fd^eint ibm ber alte ilbenteurer nod^ im 3Iute 3U liegen;

rafd? !nüpft er Derl^ältniffe unb entfdjioffen löft er fie u?ieber,

ujenn er !ein (Slüd in il^nen finbet. ^aft fönnte es fd^einen,

als fudje er nur eine rafd^e gerftreuung üon bem (Ernft ber

fein iehen gan3 erfüllenben 2irbeit. tüenn bie (5efeIIfd?aft

fic^ Liebesabenteuer be!ennt, fo tjat £otfjario am meiften

3u er3äf^Ien. tnit ben ITläbdjen aus ben Dörfern ber Xlad}^

barfdpaft !nüpft er an, bie Scfjaufpielerin 2turelie I]at iljn

ange3ogen, ba^ er ^reunbfc^aft für £iebe I^ält, obtDol]! fie
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il^m nicf?t liebenswürbig crfcfjien, (El^ercfe }:iai er feine B^anb

angeboten, unb als ein graufames (Sefd^ic! fie 311 trennen

fd^eint, lä^t er fid? in einen Ciebesljanbel mit ber Ieiöen=»

fd^aftlic^en 'iybie ein. So ift er in manche Affäre r>cr«=

iDidelt; gerabe als IPilf^elm bei il^m vexweili, voixb er in

einem Duell r>eripun5et.

2lber in biefen wirren f^änbeln bleibt bod? ber IDunfd)

in il^m voad}, aud^ bies Cebensgebiet ber geregelten Cätig^

!eit ein3uorbnen, 3U ber er fid? fonft erl^oben I^at. IPie er

bie Sebeutung bes Staates für ben <Hin3eInen unb feine

2lrbeit 3U ujürbigen tDei§, fo beurteilt er bie ^amilie im

Sinne feiner praftifd^en £ebens9eftaltun0. (Er äu§ert fid?

entfd?ieben gegen eine Beilegung, ü)eld?e bie ^rau eman3i^

pieren unb fie baburd? äu§erlid? bemlHannegleidiftellenwill.

3f?m befi^t fie gerabe als f^ausfrau il^re I^öd^fte €l^re unb

it^ren t^ödjften Beruf. 2>^x f^aufe ftel^t fie einem Staate

im fleinen r»or unb wixH nad} innen, u?as ber IHann nad^

au§en 3U fd^affen üerfud?t, nur ba% fie itjc §iel wirÜid? er^»

reid^t unb baburd? (Eätigfeit unb ^ufriebent^eit einer gan3en

^^amilie möglid? madjt, ujäl^renb ber IHann im öffentlid^en

'iehen von ben Umftänben abl^ängt unb fid? üielfad? nad?

il^nen bequemen mu§. Durd? foId?e f^errfdjaft gibt fie bem
ITlanne erft feine wal^re Unabl^ängigfeit, benn voas er befi^t,

fielet er gefidjert, u?as er erwirbt, gut benu^t. £otI]ario

fud^t bat^er nid^t nad} einer reid^en ^rau, voxe fie il^m fein

©I^eim 3ugebad?t I^at, fonbern nad? einer I^ausl^ältifdjen,

mit ber einem wot^lbenfenben IHanne allein gebient fei.

(Eine fold^e ^rau tritt il^m entgegen; er l^at fie gefd^ilbert,

nod? ctjc er fie erfannte. €5 ift (Et^erefe, 3U ber u?ir W'iU

I^elm nunmet^r begleiten.

b. Cl^ercfc.

Vnxd} eine £ift muf^ IDill^elm bie leibenfdpaftlidjc iybie

t>on bem Kraiifcnbctte bes Deripunbctcn iotl^ario cnt-
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fernen, oljne iljr tDiffen entfüljrt er fie nadj bam ^anb^

Ijaufe Cl^erefens. 2tud? Ijier ifi bas klügere Mefer „fleinen,

artig gebauten", luftig tpei§ unb rot angeftrid^enen Woii^

nung ein Symbol bes (Seiftes iljrer 53efi^erin. Dilles ift

üon I^ödjfter Sauberfeit, aber ein burc^öringenber (Ölgerud?

gemal^nt all3u beutlic^ an bk erft !ür3lid?e Beenbigung bes

Saues; enge unb fteile (Treppen fül^ren 3U fleinen Stübd^en,

in benen man fid? fd?Ied?t unb red^t einrichten mu§. Unb
ben gleid?cn im (Engen geübten Sinn für peinlid^e 0rbnung
unb Sauberfeit 3eigen ^of, (Sarten unb ^elb bes fleinen

(Sutes.

Die unbebingte Otigfeit ift ber lebensnero Cljerefens

ipie ber lotljarios. ^ber n?o biefer ins IPeite unb (Sro§e

fd?afft unb wagemutig feinen 3efi^ an bas einmal erfd^aute

^iel fe^t, wirft fie im (Engen unb Kleinen, unb weiß iljr

(Eigentum 3ufammen3uljalten, inbem fie alle €in3ell]eiten

il^res XPirtfd^aftsbetriebes perfönlid? burd^bringt. ^rül^e

(Erfal^rungen Ijaben bas Kinb bereits auf biefen IDcg ge^

wiefen. Sie ift aufgewad^fen als Codjter eines uJol^II^abenben

(Ebelmannes, ber ein üortrefflid^er IPirt war unb nur gegen

feine ^rau eine 3U gro§e tTad?fid?t übte. Diefe, poller 2!alente,

aber aud? üoII Caunen, umgab fid? mit einem Kreis t>on

inännern unb fül^rte mit it^m ein wilbes oerfd?wenberifd?es

iehen. (Etjerefe, il^rem Pater ät^nlid?, fielet in Küc^e unb

Porratsfammern il^re eigentlid?e Domäne, unb foldje €in^

brüde fönnen nur itjren Drang nad? unbebingter ©rbnung

unb Heinlid^feit üerftärfen. Diefer eine Sinn fc^eint alle

anbeten Hegungen 3U cerfd^Iingen; fie ift üöllig pl^antafielos,

wenn b'ie (Sefellfd^aft iljrer ITTutter (Ll^eater fpielt, erfd^eint

il^r bas Beftreben ber il^r befannten perfonen, für etwas

anberes gel^alten 3U werben, als fie finb, einfad? Iäd?erlic^.

Die ITTutter ift iljrem JTTanne nid?t treu, unb Ct^erefe erl^ält

früt^3eitig €inblic! in biefe Perljältniffe; fie lel^nt fic^ bagegcn

auf, aber ber Pater felbft ermaljnt fie 3ur Dulbung. €nblid?

J
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gefjt b'ie ttTutier, bcr burcfj bie Untreue tljres £tebfjabers

6te (Segenb üerleibet tft, auf Heifert, unb Cljerefe fann nun

gan3 nacf^ eigenem IPtllen im ^aufe fc^olten. Sie perlebt

glüc!lic^e ^aiite mit ifjrem Pater, aber baI5 verliert fie iljn

unb fein Ceftament ift gan3 3U (Sunften öer ;$rau üerfa§t.

Q^I^erefe übernimmt bie Dertpaltung 5er (Süter einer be*

freundeten Pame; fie tpei§ öeren (Erträgniffe fo 3U fteigem,

ba§ jene iljr aus Danfbarfeit bas Heine (Sütc^en t>ermad?t,

auf bem IPiltjelm fie trifft.

(Es ift ein männlid^er gug in Cl^erefe, unb iijre Porliebe

für inännerHeibung, bie fie als Verwalterin bes (Sutes gern

trug unb in ber fie aucf? je^t aus (Erinnerung tPilf^elm if^re

„(Sefc^ic^te eines beutfc^en IHäbd^ens" er3äl^lt, ift für fie

mef^r als nur eine Crac^t. Selbft ber !ül^le ^(i^^^^' f^9^ ''on

iljr, ba^ fie I^unberttnänner befc^ämt. Wenn fie einmal voeid^

wirb, mu§ es eine früljere VOat^e am Hugenlib fein, bie if^r

bie 2^räne t^eroorlodt. So ift fie bie geborene f^errin bes

f^aufes; am liebften würbe fie alles felber oertid^ten, „unb

am <^nbe, voenn man \\d} barauf cinricfjtete, müßte es aud?

gelten". IDie ein ^alfe bas (Sefinbe 3U beobachten, erflärt

fie für ben (Srunb aller ^ausljaltung. ^eben (Ein3elnen

if^res (Sefinbes mödjte fie fid? felbft bilben, bamit in allen

nur if^r IDille lebt. Da§ ein foId?er Sinn gern 3um f^elfen

bereit ift unb überall I^eitcr ins 'iehen eingreift, »erftetjt

fic^ üon felbft. Zl\d}t unbebeutenbe praftifdje Kenntniffe

bat fie fid? angeeignet, bagegen will fie oon Büdjern unb

if^rer (Selet^rfamfeit nid^t piel wiffcn. 3^^ ^^^ IPelt, meint

fie, offenbare fid? (Sott unmittelbar, unb bas Sittlid^c gilt

it^r nidjt als eine nur gelegentlid? genommene 2Ir3nei, fou'*

bem als eine Diät, bie man als £ebensregel bas gan3e 3aljr

nid?t außer ad}t laffen bürfe.

So bleibt itjr Sinn gan3 auf bas unmittelbar (gegebene

gerid^tet, barin liegt il^re Stärfe, barin liegen aber aud? bie

Sdjranfen itjres IPefens. €ine tiefere geiftige ^ilbung
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bleibt iljr frcmb, wnb was nidjt bmfi im leben frucfjtbar

311 iperben oermag, 5em legt fie feine Bebeutung bei.

Wenn fie in Perabrebung mit Hatalie Kinber er3iebt, fo

entu>i(!elt fie mefentlid? beren praftifd^en Sinn; wnb inbem

fie allein beftrebt ift, il^nen fefte XTormen bes Derl^altens

cin3uprägen, mug fie fid? bem Dorujurf 3^'^'^ös ausfegen,

ba% fie il^re göglinge breffiere, tpät^renb ZTatalie fie bilbe.

Sie fagt felbft: „€infid?t, ©rbnung, gud?t, :öefel]l, bas ift

meine Sadie", unb tDiberfprid^t ^^i^^^os IPorten nid^t:

„Statt bes (Slaubens I^at fie bie (£infid?t, ftatt ber £iebe bic

Bel]arrlid?!eit unb ftatt ber f^offnung bas Zutrauen." So
bilbet il^re (Seftalt ujoIjI ben ftär!ften Kontraft, 3U ber ein^

feitig bem ^beai geujibmeten (Traumwelt, aus ber IPilf^elm

I^erfommt. Unb wenn biefe bereinft in IHignon it^r lebenbiges

Symbol gefunben I^at, fo fönnen bie geujanbelten 2lnfd?au^

ungen bes Homans feinen lebl^afteren 2(usbruc! finben als

in ber bünbigen €r!Iärung lotl^arios: „Das u)unberlidje

ITläbd^en übergeben tuir dl^erefen, fie fann unmöglid? in

beffere ^änbe geraten." Unb UPilt^elm ift fo lücit entfernt,

bie (Sraufamfeit biefes Porfd^Iages mit bem Cefer 3U emp==

finben, ba^ and} er fid? fein größeres (5Iü(f für bas Kinb

benfen fann als eine fold^e 2luffid?t!

c. 3^^"<' w^ö ^ß^ 2ihh6.

3n ber Umgebung lott^arios finben wir 3«^"o u?ieber.

^nd} an il^m, ber in feiner weltmännifdjen Sfcpfis fd;>on

frütjer ben Kreifen eines tätigen Gebens am meiften an3U'

gel^ören fd?ien, ift ber U^anbel bes Homans nid^t fpurlos

üorübergegangen. (Erfdjien er innerljalb einer Welt nur

fünftlerifd^er 3beale in feinem fräftigen Healismus als über^

legener Zweifler, fo forbert il^n bie neue ^eit bes i^anbelns

3U tätigem Eingreifen auf unb fein praftifd^er Perftanb r>er^

mag je^t pofitio unb förberlid? 3U wirfen. Xlad} bem CEobc

feines prin3cn liai er fidj aus bem UPeltleben I^eraus*
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geriffen, um fortan nur nod} bas Vernünftige ju beförbern.

Sein üarer Derftanb entl^üllt itjm leidet alle ^i^^^wmer unb

IDal^ngebanfen 5er IHenfd^en, feine (Energie I^ei§t il^n rafdi

3ugreifen unb Ijelfen, fomeit 3U fjelfen ift. Spott unb

23elel|rung fpart er nidjt, bie ITtenfd^en 3ured?t3ubringen,

unb pon feinem unrul^igen Kopf unb böfen IlTauI Ijatte man
immer 3U reben. Die rüdfid^tslofe Sd^ärfe feiner Kriti! mu§
audp JDilf^elm erfaljren.

^Is ^reunb £otfjarios ftel^t er als ber hebad}i\ame Der=*

^ianb neben beffen portpärts brängenber (Energie. Das 2tu§er>»

orbentlid^e ift iljm fremb, unb feine S!epfis fd^eint nod?

immer in einer nü(i}ietnen Beurteilung ber lPir!Iid?!eit fort-

3uleben, bie nidjts (Sro§es unb Ungemöl^nlid^es üon ben

llTenfd?en erwartet. (Er will bie VOeii feigen wie fie ift, unb

überroinbet nur langfam bie fpöttifd^e Überlegenl^eit, bie

fid? über anberer ^el^Ier erl^aben bünii unb fie 3ugleid) feljr

läffig beurteilt. Dod? fein tätiger Derftanb, ber bas ZTäd^ftc

fiet^t unb unmittelbar barauf ein3un?ir!en beftrebt ift, läßt

il^n balb I^elfenb eingreifen. Das rul^ige 2(bu)arten ber

(Entwicflung, bas bem (Er3iet^er 3iemt, ift il^m nid?t gegeben,

ba er jebem ^xxenben gleid? 3urufen muß, unb voenn es

ein Hadjtu)anbler u?äre, ber in(SefaI^r ift, benZ7aIs 3U bred^en.

(Einem fold^en ITTanne ift aud? in ber Ciebe eine rüdl^altlofe

I^ingabe perfagt, feine Befenntniffe in biefer Be3iel]ung

trugen alle „einen eigenen <£tjara!tcr". Sd?Iie§Iid? bietet er

^ybien, ber »erlaffenen (Beliebten £otI^arios, feine l7anb an,

ba in bei Welt nid^ts fd^ä^barer fei als ein i7er3, bas ber

liebe unb £eibenfd?aft fät^ig, ob fie nun il^m ober einem

anberen gelte, f^ier fd^einen in ber (Tat bie äugerftcn (Segen*

fä^e fid? ange3ogen 3U iiahen,

3n 3ai^"o ift alles mobern; je mel^r er bie alte über^

legene S!epfis, bie fid? mit äftt^etifd^en ZTeigungen verbanb,

i>on fid? abtut, als ein befto reinerer Dcrtrcter bes neuen

öcitgeiftes erfd?eint er. Diefe €infeitigFeit rücft il^n inner==
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lidl ben lio^en Pcrfönlic^!citen feines Kreifes ferner, in

tl^ren planen vermag er nur beflimmte (Ein3el3werfe 3U

realifieren. 2tber neben ifjn tritt ein anberer XTtann, ben

\d}on fein Citel 2Ibbe als einen ^ngeljörigen jener meljr

ber Dergangenljeit 3U5eu)anbten Kultur be3eic^net, in öer

eine feine perfönlic^e Bilbung alle Seiten bes geiftigen

Cebens 3U umfpannen fud?te. ^ber was biefem an Itloberni^

tat abgelten mag,, erfe^t er reic^Iic^ burc^ eine geiftige Über^

legentjeit, bie il^n über feine gefamte Umgebung I^inaus:-

I^ebt; nur in feinem (Seifte gewinnt it^r Streben bas oolle

3eu)ugtfein über fid? felbft. (£r allein überfielet il^r Dafein

in DoIIerKIart^eit unb fucfjt es nacf? bem von \\\m alsrid^tig

er!annten Hormen 3U lenfen. (Eine tjotje Klugt^eit unb ber

X)rang, u)ir!enb in bas Ceben feiner initmenfd^en ein3u==

greifen, ein offener Sinn für alles unb bie ^ät^igfeit, fid?

in bie üerfd^iebenften IHenfd^en 3U üerfe^en, mad^en ifjn

3U bem geborenen €r3ieteer. So I^at er im 2luftrage bes

©f^eims lotl^ario unb feine (Sefd?n>ifter er3ogen, fo I^at er

aus bem Verborgenen IPilijelms Ceterjatjre geleitet unb greift

noc^ fortan in wid^tigen fragen entfd^eibenb in bas 'ieben

feiner Zöglinge ein. Sein eigener (L^aiaHet ift wenig ent*

widelt, ber päbagogifc^e (Seift bes 3^^i^^wnberts beljerrfdpt

it^n gan3.

2lus bem rollen Heid^tum ber päbagogifd^en '^been

bes Zeitalters finb bie €r3ieleungsgebanfen bes 2Ibbe

geboren. Houffeaus (Sebanfen einer naturgemäßen Bilbung

I^aben aufs ftär!fte auf it^n gewirft, aber fie traben fid? mit

IHomenten bes '^^beals ber f^umanität erfüllt unb weifen

in ein3elnen gügen beutlid? auf bie ^ufunft I^in. Da§ alle

(Hr3ieljung nichts ^rembes bem ITTenfd^en aufbrängen bürfe,

fonbern frei feine Hatur fid? entfalten laffen muffe, ift bas

(Srunbprin3ip feiner päbagogif. Wenn man bie Hid^tung

hnni, in welche bie ZTatur bas Kinb brängt, fann man
feine (Entwi(!Iung allein förbern, wätjrenb eine 2(blenfung

J
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feines (Seiftes auf eine Dielf^eit von '^nlialien es nur 3er*

ftreut. Diefer perfönlidie (Srunb aller Bilbung ift bem 2lhhe

fo void^iig,, ba% er einen jungen ITTenfd^en lieber auf feinem

eigenen IPege irre gelten, als auf frentbem red^t n»anbeln

feigen will. 3" jebem fte(!t eine beftimmte 2(nlage, bie il^n

3U einer 9an3 beftimmten Cätigfeit treibt; nur wenn fie ent^

ü>ic!elt wivb, iann feine Bilbung wal^rl^aft frud^tbar werben.

Seine fpontan \xd} regenben Heilungen muffen nad} IHög^

Iid?!eit unterftü^t unb geförbert u)erben, um fie, gelten fie

u)al^rl|aft aus feiner Hatur I^erüor, gan3 3ur (Entfaltung 3U

bringen, fonft fie red^t3eitig als ^xxwea,e erfennen 3U laffen.

"Denn ber 3trtum fann — biefen (Srunbfa^ fd^ärft ber 2Ibbe

am liebften ein — nur aus fid? felbft überu?unben u>erben,

ba er ja feinen Hlagftab ein3ig an ber Hatur bes (£in3elnen,

nid?t an äußeren tOerten befi^t; jeber mu§ feinen 3^^^^^"^^

üöllig ausfoften, bis il^m feine xvaiixe Hatur 3U finben ge^

lingt. 2(IIe Seiten ber IHenfd^t^eit follen ausgebilbet u?erbcn,

aber nid?t in (2inem, fonbern in Pielen, bie, rnenn jeber

(Ein3elne eine (Lätigfeit redjt 3U follfül^ren üerftel^t, 3U^

fammen erft bie gan3e llTenfd^I^eit 3ur Darftellung bringen.

f7ier flie§t bas '^beai bei f^umanität eigentümlid? mit ben

fielen einer neuen §eit 3ufammen, bie t»on bem '^nbi^

r»ibuum nidjt ein polles IHenfd^fein, fonbern nur eine be^

ftimmte Cätigfeit forbert.

Die (Sefät^rlid^feit einer folc^en €r3icf|ung, bie alles

ber Hatur überlädt unb ben 3trenben nod? in feinem 3'^'^"'

tum beftärft, voixb Dielfad? betont, fo ba^ an ber ablcl^nenben

Stellung bes Dichters nid?t 3U 3u>eifeln ift. Unb flar u>irb

aud? bie £üc!e in bem Syftem bes TXbbe be3eid?net. VOol}[

w\[[ ex perfönlid^feiten bilben, u)eld?e bie Horm il^res (Tuns

in fid? felber tragen, aber ben tiefften (Srunb ber perfön=

lid^feit, ber it^r allein einen fidleren f^alt 3U geben oermag,

bat er babei bod} überfeinen, jenes allgemeingültige (ßefe^,

bas bem "^beal ber Humanität feinen eigentlidpen (£I]ara!ter
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ücrieitjt. (2r gel^t nod?3U feI|ri>on 6em fitbje!timfltfd?cn Denfeu

bet (Senie3cit aus, bas \id} an Houffeaus 2>been genäl^rt

iiaiie, ixnb fa§t batjer auc^ bas neue '^beal nur in bet

äugerlicfjen IPeife einer inbiüibuellen ^eftimmuncj bcs Va^

feins auf. (£r fucfjt r>on I^ier aus einen unmittelbaren IPecj

3U ben S!enben3en 6er ^ufunft, bie eine einfeiti^e Tlns^'

bilbung beftimmter Kräfte verlangen, unb ftel^t fo auf ber

£inie, bie in ber Cat bire!t aus ber revolutionären (£pod?c

unb il^rem (Eatenbrang 3U bem neuen 3^^^?^^^""^^^^^ ^^5

praftifd^cn Cebens tjinüberleitet. lüeil feine päbagogi! fo^

mit bie feften Hormen »erfd^mäl^t, bie, um fie im Subjeft

3u erwecfen, iijm 3uerft gegeben unb üorgefd^rieben u?erben

muffen, fo I^at fie einen reinen (Erfolg nur ba, wo bie per»=

fönlid?!eit biefe Horm t>on ficf? aus in befonberer Stärfe

mitbringt. 2niein Hataliens (Hr3iei^ung fann in biefem Sinne

als gelungen be3eid^net werben, mätjrenb £ott]ario fid? burd?

ein unrul^iges Abenteurertum I^inburdjarbeiten mu^te, um
feine wal^ren ^iele 3U finben, ein Umu^eg, ben ityn eine

anbers geartete (Er3iel^ung ttielleidit I^ätte erfparen können.

Hatalie felbft erflärt fid? mit üoller 53eftimmtt|eit gegen

foldje prin3ipien, il^r erfd^eint es nötig, ,,geü)iffe (Sefe^c

aus3ufpredjen nnb ben Kinbern ein3ufd?ärfen, bie bem

leben einen geiüiffenf^alt geben". Pamit ift ber malere Sinn

ber f^umanität be3eid^net. 2Im fd?u)erften aber I^atte

ber r^elb unfres Homans unter fold^en (Srunbfä^en 3U

leiben.

7. ^ie (&efeUf(^aft oom Xucm.

a. Die (ßefellfd^aft unb itjre §iele.

Der Künftler geftaltet feine IPelt aus fid? felbft, imb

übergibt er bas üollenbete IPerf ber Slllgemeintjeit, fo fagt

er fid? bamit 3ugleid? r>on il^m los unb überlägt es feinem

(Sefd?ic!. Datier ftel^t er ber Umu)elt innerlid? frei gegen-

über, er forbert nichts oon it|r, wirft nic^t unmittelbar auf
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fte ein unb fann fclbft iljren Beifall 3ur Hot enibeljren.

2tn5ers ber Utann ber Cat, beffen lOer! erft 311 tüaljrem

£eben eriüadjt, wenn es in bie 2lIIgemeinI|eit IjinaustDirft

unb in ben gufammenljang iljres Pafeins eingeigt! (Er

bebarf ber (Sefamtljeit, ift [ie boc^ UTaterial unb ^wed
feines f^anbelns 3U9leicf?. tPeil im \8. '^alitiinnbevi bie

^eiftigen IPerte 3unteift in ben äftfjetifd^en befcfjloffen lagen,

fonnte bas fo3iaIe ^ehen 3U feiner grö§eren Bebeutung

gelangen; nur in ber freien ^orm von ^reunbfd^aften,

^irfeln unb Pereinen fcfjloffen \\d} bie (£in3elnen 3ufammen,

unb mel^r nur um ficf? gegenseitig in iljren ibealen §u>cden

3u beftär!en, als um materielle 3U üeru)ir!Iid?en. X)ies mu§te

anbers merben, fobalb bas praf+ifc^e £eben in ben Porber^

grunb bes ^niexe\\cs trat, unb in ber Cat fe^t bie neue

(Entmidlung mit einer reüolutionären Bewegung ein, bcren

giel eine Heuorbnung ber (Sefellfd^aft im Sinne einer 2^cil*

nal^me aller an if^ren ^unÜionen unb eines fefteren ^wf^^i^*

menfcf?Iu[fes ber (Sefamtbeit ift. 2Iber biefe §u!unfts=

o,ebanten I^aben, abgefel^en von ben projeften £ott^arios,

nod} feinen Scf^ein in unfere Dicf^tung gemorfen. Unb
bod} forbert and} fie mit bem Übergang von bem äftf^etifd^en

3u bem praftifdjen £eben eine Berüdfid^tigung ber (Se^

famttjeit, innert^alb beren bie Cat allein 3U gebeil^en uermag.

Die ITlänner ber ^at, in beren Kreis IPill^elm auf

iotl^arios 5d?Io§ eintritt, ^ahen fid? 3U einer (SefeIIfd?aft

üerbunben, beren ^orm nod? gan3 bem inbioibnaliftifd^cn

3al]rl]unbert ber 2üif!Iärung entnommen ift. €s ift be^»

fannt, tüeld?c Holle gebeime Derbinbungen wie bie ^rei-

mau r er bamals fpielten; ber fo3iaIe (Trieb, ber bod? ben

3nbiDibuaIismu5 ber §cit nid?t perleugnen ujolltc, nimmt
iliet iDunbcrlid^e formen an. 2(us (Hnglanb ftammcnb,

waren bie ^^reimaurer äußcriid? aus ben Baugcnoffcn^

fd^aflcn Iiernorgcujad^fen, ftanbcn aber il^rcm inneren lUcfcn

nad} ben gebeimen (ßefellfdjaftcn älterer ^ßit weit näl^er
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nnb empfingen it^ren geifHgen (Sel^alt erft ans ber en0==

lifd^en ^reibenferbeujcgung. (Sefelligfeit uiib gcgcnfeitiijc

Unterftü^ung maren il^re närf?ften ^iele, (IoIeran3 unb ^rei*

I^eit I^iegen il^rc allgemeinen Z^caU, 3U il^nen \id} felbft

unb weiterbin bie ITlenfd^I^eit 3U er3ietjen, war il^r le^ter

^wed. über ;^ranfreid? unb I)eutfc^Ianb breiten fie fid?

aus, aber obwotjl gerabe bei uns ber t^olje ^bel ber 23e^

lüegung eine rege deilnal^me entgegenbradjte, !onnte [ie

[id} nid}t in il^rer Heintjeit erl^alten. Die (Sel^eimnis-

tuerei er3eu3te eine 5ud?t nad> I^öl^erer (Er!enntnis unb

rief 9erabe3u einen pljantaftifd?en 2Iberglauben I^eroor, bem
bie £ogen Ijatten meieren wollen; wnb anbererfeits uer*

fnöc^ert bas Zeremoniell, inbem bie urfprünglid^en, bem
^anbiDerf cntlel^nten brei (Srabe üermeljrt werben nnb

einen äu^erlid^en €tjrgei3 erweden. €rft gegen <£nbc bes

3at}rl^unbert5 fud?t man biefem Unwefen 3U fteuern burd)

eine Hüdfel^r 3ur alten (Einfad^t^eit unb bcn alten 3bealen;

3umal ber Sdjaufpieler 5d?röber wirfte in biefem Sinne.

2ind} (Soetl^e ift Freimaurer gewefen. (£r bradjte fol^

d}cn getjeimen (ßefellfd^aften üon je ein gewiffes '2>^\iexe\\c

entgegen; bie erften Briefe, bie wir üon il^m befi^en, finb

an ben jugenblid^en Porfi^enben einer 2(rfabifd?en (Sefell^

fc^aft in ^ranJfurt gerid^tet, in bie er aufgenommen 3U

werben wünfd?te. Damals I^atte er feinen €rfoIg, nnb

fpätcr, als bie ^ranffurter £oge fid? felbft um il^n hcwath,

Iel)nte fein llnabt^ängig!eitsgefül^l jebe Perbinbung ah. Da^

gegen trat er im 3al^re \78o in bie Weimarer £oge 2lmalia

ein; nadf bem Briefe, in bem er bei bem IHeifter »om
Stuljl um feine 2lufnal^me nad^fud^t, ift es wefentlid?

ber IDunfd?, burc^ bie £oge mit gewiffen perfonen Der==

binbung 3U finben, bie il^n 3U ber Bitte beftimmte. Unb

wenn wir feine inoffi3ienen gelegentlid^en 2[u§erungen ber

nädjften Z'^k^^ ^^^^^ ^^^ ^reimaurertunt verfolgen, fo muffen

wir gefteljen, ba^ !eine all3u gro§e f^od?ad?tung aus il^nen
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fprtc^t. 2tud) ber ^ex^o^ meint in einem 23rief an £at>ater,

ba% (Soetl^e bie IDiffenfc^aft ber Freimaurer nid?t näl^er

an^in^e als tnebi3in ober ITIatl^emati!. 2tll3u erfreulich

tonnen bie €inbrü(!e, bie er in ber lo^e ert^ielt, !aum

^ernefen fein, ba fie bereits 3tDei 3«^^^ fpäter megen innerer

Streitigfeiten gefc^Ioffen iperben mu^te. Da§ er I^ier feine

entfd^eibenben ^Inregungen für fein Denfen empfing, ift

banacf? beinalje felbftüerftänblid?; wenn von feiten ber Frei=

maurer felbft ein fold^er €influ§ oft in «weitem Umfange

angenommen voixb, fo cermögen fie bafür bocf? feine anbeten

'^been an3ufütjrcn, als meldte (Semeinbefi^ ber §eit iparen,

unb viel el^er lie^e fid? fragen, mie voeii bas f^umanitäts*

ibeal unferer flaffifd?en €pod?e auf bas ^reimaurertum ge=

ipirft I^at. ^üt bie nädi\ien 3a^i^3el|nte jebenfalls I^at (Soetl^e

feine unmittelbare 3e3iet^ung 3U bem Bunbe unb erft im

3aljre \808 ift er an ber IPieberertüedung ber Weimaxet

ioge beteiligt.

So I^at (Soett^e bas ^reimaurertum gerabe in feiner

Krifis fennen gelernt, unb in einer Krifis befinbet fid? aud?

bie getjeime (Sefellfd^aft, 3U ber fid? ber Kreis um
iotl^ario 3ufammengefd?Ioffen I^at. Daburd? ift bem Didjter

bie befte (Selegent^eit gegeben, feine 2tnfid?t über bie ^ort^

entmidlung bes Pereinsmefens überl^aupt bar3ulegen; mit

großer ^einl^eit leitet er aud^ fie aus ber Spl^äre bes ac^t=*

^elinien 3ötjrl^unberts 3U ben ^bealen ber ^w^^^ft I^inüber.

2ln einem abgelegenen ^lügel bes Sdjioffcs ift ein (Eurm

angebaut, 3U bem u?unberlid?e (Sänge fül^ren unb beffcn

Cürc meift cerfd^Ioffen ift. f^ier I^at bie (Sefellfd^aft in einem

Saal, bereine el^emalige Kapelle fd?eint, il^renSi^. (Ein großer

Cifd?, mit einer oerijangenen Öffnung barüber, vergitterte

Sd^ränfe mit Sd?riftroIIen finb feine 2Uisftattung. 2lls WiU
Ijclm pon feinem 2lusflug nad} ber Cl^eaterftabt 3urücf==

gefetjrt ift, unb fid? nun befinitin bort aus allen Banbcn

gelöft iiai, wixb ex eingefül^rt; Halberes über bie allgemeinen
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^wcdc bei (SefcIIfc^aft crfäl^rt er erft fpätcr. '^atno cjeftcl^t

iljm ein, 5a§ alles, was er in bem Curme gefeiten l^ai

cigentlid? nur nod? Heliquien finb „von einem jugenMid^en

Unternel^men, bei bem es anfangs bcn meiften €in9e^

lüeifjten großer (Ernft roar, unb über bas nun alle ge^

legentlid? nur läd^eln". 2tber fd?on haben biefe tä%en
inänner ein neues ^iel ins 2Iuge gefaxt.

Die alten ^voede ber Dereiniguncj fönnen von u)oI|I

benen ber Freimaurer »ergleid^en. Der 2lbbe, ber felbft

etjcbem mit einer üiel im Derborgenen u)ir!enben (SefeII=^

fd^aft in Derbinbung geftanben I^atte, wat il^r geiftiger Ur*

lieber gewefen; bie Neigung ber 3w9eHb 3U (Sel^eimnis unb

fvtnbolifd^en Zeremonien mar \l\x Hät^rboben. I^n biefem

feierlidjen tüefcn bie pcrfönlid?!eiten ber IHitglieber 3U

bilben, mod^te bem leibenfdpaftlid^en päbagogen als §iel

tJorfd?u)eben. 2tber frül^3eiti9 fdjon fam burc^ 3^i^^<^;

ber älter als bie anberen überall nur Klarljeit wollte

nnb einzig, bie IPelt 3U hnnen u)ünfd?te, eine Bewegung

in bie (SefeIIfd?aft. <£r ftedte bie anbern mit feiner !üljleu

lUenfd^enbeobad^tung an, unb ber 2tbbe wu^te feine £eute

nur baburd? in bie alten (Scieife 3urüd3ufül^ren, ba^ er

fic leierte, bie llTenfdjen nid^t 3U beobad^ten, ol^ne fid;>

3ugleid? für il^re Bilbung 3U intereffieren. „<£r riet uns,"

er3äf]It 3^^'^^, „jene erften formen ber (Sefellfd^aft bei*

3ubel^alten; es blieb bal^er etwas (Sefe^Iidjes in unfern

gufammenfünften, man fal] wol^l bie erften myftifd^en ^in-

brüde auf bie €inrid?tung bes öan^en, nad^I^er nal^m es,

wie burd? ein (ßleid^nis, bie (Seftalt eines r^anbwerfs an,

bas fid? bis 3ur Kunft erl^ob. Datier !amen bie 3e^

nennungen üon £el^rlingen, (Sel^ülfen unb ITteiftern." Der

Derein wirb weltförmiger, üerlä§t feine Dornel^me €j*

üufiüität unb intereffiert fidj aud? für 2tu^enftel^enbe, um
fie allmäl^Iid? in bcn Bunb ein3ufül^ren. Die Ungeeigneten

wu§te man burd? lUyftififationen 3U entfernen; nur
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bie, wcid^e lebl^aft il^re Beftimmung fül^lten unb fröijlid?

itjren VOcg^ rerfolgten, njurben aufgenommen. €m jeber

mu^te in Befenntmsfi^riften von \xd] felbft Hedjenfrfjaft

^ehen, bavaus entflanben jene „leljrjal^re", 6te als Hollen

in ben 5d?rän!en bes (Turmes vetvoaiiti finb.

2tls eine fold^e Bereinigung 3ur gegenfeiligen (Erjic^

I^ung unb 3ur (£r3iel]ung anberer mod^ten bie gel^cimen

ISünbe in ber Porftellung ber §eit üornel^mlicf? leben. 3"
biefem Sinne finben voix fie mel^rfad? in gleid?3eitigen

Homanen r>ern)anbt, in benen eine gebeimnisuolle (5efeII==

fd^aft aus bem Dun!el bas 'iehen bes gelben leitet. Unb

bie gleid?e Dermenbung mad^t (Soetl^e in unferem Homan
uon ber (Sefellfd^aft r>om Curm. tOäl^renb feines Verlaufs

befinbet fie fid? in bem eben gefd^ilbertcn Stabium. Hid?t

nur IDillielms 'iehen I^at fie gelenft, fonbern überalll^in

laufen ibre ^äben; über alle perfonen bcs Homans ift fie

jeber3eit orientiert unb mifd^t fid? bei jeber (Selegcnl^cit

in ii^r (Sefdjirf. (£in ausgebilbetes Syftem t»on f7ord?ern,

IPäditern unb IParnern, wie es aud^ bie ;$reimaurer gel^abt

I^aben muffen, übermittelt ben Dorftebern jebe ujünfd^ens^»

werte Kenntnis unb lä^t fie überall eingreifen, n)o es nötig

crfd^eint. Paburd? gewinnt it^r IDirfen oft bcinal^e einen

3auberbaften <£I^arafter; unb ber £cfer fclbft befinbet fid?

in bem Dämmcrlid?t, bas il^r B^anbeln umgibt, nid^t

feiten im ("Zweifel, wie weit il^re 2tbfid?ten eigentlid? reid^en,

wie weit ihnen ber (^ufall 3U ^ilfe !ommt. 2lber IPill^cIm

fd^cint il]r le^ter §ögling werben 3U follen. Vei innere

tPiberfprud? bicfer ITletf^obe, bie ben IHenfdjen 3ur ^reil^eit

bilbcn will, inbem fie jcben feiner Sd^ritte hewad)i unb il^n

felbft unbewußt lenft, bie, um it^n 3U bcgiürfen, it^n nad}

ber Kegel bes 2lbbe feinen 3^1^*"^ ausfoften läßt unb il^n

baburd) in tiefftes £eiben ftür3t, muf3tc balb l^erDortreten.

"Dcx tätige unb mobernere 3ötno t^at fid? cigentlid? niemals

biefem Syftcm gefügt, ba \fy\ feine Hatur auf augenblicf^

Vi. f8 u n b t , (»ottf)H mii)tUn Reiftet. 17
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lid^es (Eingreifen I^inwies. Unb ba% biefe Leitung von WiU
I|clms 'iehen gerabc feine Hul^mestat war, ift all3u 5eut=^

lid^, mag auc^ öer £efer jur ^ntfc^ulbigung öer Der*

fc^iebung bes 9an3en epifd^en planes gebenfen, öie nun

erft nac^träglid? 5er (Sefellfd^aft unb itjren planen aufs

Konto fe^t, was urfprünglid? 6ie jugenMidje £ei5enfd?aft

bes gelben felbft r»erfd?ulbet I^atte. Unb fo geminnt ein

neuer (Seift allmälilic^ bie 0berIjanb, ber bas alte ^ormel*

ujefen abtut unb bie (Sefellfc^aft 0an3 ben pra!tifd?en

2luf9aben ber geit wibmen u>ill. Sein IDortfül^rer

voitb '^atno, beffen leitung be3eic^nenberu)eife bie bes

2tbbe ablöft.

€r erflärt lOilljelm auc^ bie neuen giele. (5ro§c

Peränberungen Ijaben bie 9an3e IPelt ergriffen unb nir=

genbs fd^eint ber alte 3efi§ mel^r feft gegrünbet; aber

ber fteigenbe Derfel^r ber länber untereinanber bietet gegen

fold^e (Sefat^r eine Sid^erung. 3^^^^^ ^i^ Staaten in eine

lebenbigere ^e3iel^ung 3ueinanber treten, wirb ^voat bie

(£rfd?ütterung bes einen leidster auf bie anberen überge^^

leitet, boc^ 3ugleid? fann jeber Staat bei (Sefäl^rbung

feines Befi^es etjer üon auswärts f^ilfe erwarten. Diefc

boppelte IDirfung ber beginnenben IDeltwirtfd^aft, bie für

ben Sd}aba\, ben fie 3ufügt, 3ugleid? f^eilmittel bietet, wirb

aufs üarfte be3eidinet. Unb barauf grünbet fid? bie ^^(^(^

ber neuen (Sefellfd^aft. „Tlxxs unferm alten Curm foll eine

5o3ietät ausgel^en, bie fid? in alle Steile ber tDelt ausbreiten,

in bie man aus jebem Ceile ber OPelt eintreten fann. IPir

affefurieren uns unter einanber unfere €jiften3, auf ben ein*

3igen ^all, ba^ eine Staatsrer»oIution ben einen ober ben

anbern üon feinen Befi^tümern üöllig üertriebe." £otIjario

foII 3u biefem ^wedE in Deutfd^Ianb bleiben, ^aino will

nad} 2tmerifa, ber 2tbbe nad^ Hu§Ianb gelten. IPill^cIni

wirb nal^egelegt, fid? Z^^vno an3ufd?Iie§en. Piefer Bunb,

ber fic^ eine würbige (Eätigfeit 3um §iel gefegt Ijat, leitet
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üöllig in bie gufunft I^inüber. Die Bilbungscjenoffcnfc^aft

ipanbelt fid? in einen Wixi\d}afisvexbanb, um fid? nid^t

rueiter um bie Seele iljret ITTitglieber 3U fümmern, fonberti

beren äußere (Ejiftenj 3U fidlem. (£ine neue §eit fünbet

fid? an, in ber ber £ärm bes äußeren £ebens jene feinen

Stimmen einer I^öl^eren Bilbuncj 3U rerfd^Iingen broljt unb

3unäd?ft bas 5J[u§ere 3U orbnen unb fidler 3U geftdten

brin^enb erljeifc^t.

t

b. Die Icitung von lüilljelms i^ehen.

Das eifjentümlid^e päbagogifdje prin3ip bes 2lhhe,

n)eld?es fid? aud? bie (Sefellfd^aft üom (Eurm 3U eigen gemad^t

l}ai, befi^t tpie für bcn (Sef^alt bes Homans, fo für feine

äu§erc Cec^ni! eine eminente Sebeutung. Selten ü>oI^I ift

ein aus ber '^beenhemeg^un^ ber geit I^eroorcjemad^fener

(ßebanfe ^ua,Wid} mit foId?em (Sefdjid für bie epifdie (Led?nif

ausgenu^t tporben, fo ba^ man 3n)eifeln fann, u>eld?cs

llTotiü bie entfd^eibenbe ^Inregung 3U feiner (Einfül^runjj

»jab. (Ermöglidjte bod^ nur biefc päbagogifd^c (El^eoric jene

llmbeutung bes alten Homans, nad? ber bie gefamte, ur=

fprünglid? fpontane ^ntwicflung bes gelben fid? bereits

unter ber 2tuffid?t bes Bunbes üoIl3iet^e; fie bot eine (Er^

flärung für beffen geringes unb nirgcnbs entfd^eibcnbcs <£bu

greifen unb gibt für bie fd^einbar rü(!fid;>tsIofe Kälte, mit ber

er bcn i^elben inSd^uIb unbZTot geraten Iä§t, ujcnigftcns eine

gciuiffe Hed^tfertigung. Sid^erlid? ift fie nidjt gcnügenb,

unb an biefcm punftc liegt bie größte ^ärte bes Homans,
aber genau ijter flafft eben bie ^uge 3tuifd?en ber alten unb

neuen Did^tung, bie nod? fo forgfältig r»er!Iebt immer
mieber aufbrid^t.

€rft üon I^ier aus t>erftcl]cn luir bas 2(uftrcten jener

c^cftalten gan3, bie bei ber Umarbeitung in bie erften i3üd?cr

eingefügt würben, bes ^rembcn, ber il^m uon bcm Dcrfauf

ber Kunftfammlung feines öro^uaters er3äl|Ite, bes 'ianb^

17*
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cjeiftlid^en, bes ®fft3ier5, benen \idj ber (Seift im ^amlct

anreibt. Sie alle finb 2Ibgefan5te ber (Sefellfd^aft, bie in

einem beftimmten Sinne auf il^n u)irfen follen; bei feiner

2lufnal^me trifft er fie fämtlid? in bem (Turmfaalc u)icber.

Um bie äußere lDaI^rfcf?einIid?feit 3U erl^öl^en, wirb nodj

ein ^millingsbruber bes 2lbbe erfunben, bem leicf^ter bie

Holle von beffen proteftantifd^em Kollegen 3U0efd?rieben

werben fonnte. Sie 3ei(jen ftets eine überrafdjenbe Kennte

nis üon IPilt^cIms Derl^ältniffen unb [ud^en in bebeutfamen

Unterl^altungen itjn, ber nod? 9an3 in bem Watin bes (Senies,

bas feinem Sd^idfal rertraut, befangen ift, auf bie Hot^^

wenbigFeit eines tätigen, uernunftgeregelten £ebens I^in=

3uu)eifen. 2Iber getreu ber IHetl^obc bes 2lbbe, greifen fie

nirgenbs entfdjeibenb ein unb laffen ber (El^eatcrleibenfd^aft

bes Jünglings freien Haum. Unb erft nad?bem er felbft

überfättigt fid? üon ber Bül^ne ah^ewanbt i}at, eröffnet

iljm "^aino fd^onungslos it^re IHeinung, ba^ er 3um dl^eater

überl^aupt fein Calent I^abe. €r nermod^te nur Hollen 3U

fpielen, bie feinem Cljarafter unmittelbar gemä^ waren,

lüäl^renb ber Beruf bes Sd^aufpielers gerabe barin beftel^t,

fid? in üielerlei (Seftalten 3U üerwanbeln. So greift bie

praftifdvted^nifdje Beurteilung bes £ebens aud? auf bas

(El^eater über, aud? bier bebarf es einer beftimmten Bil^

bung, wäljrenb bas (ßenie, bas frül^er fpontan alle ^^orbe-

rungen ber Kunft 3U erfüllen fid? getraute, 3um Dilettanten

bcrabgefe^t wirb, ber nur einem gewiffcn Haturtrieb folgt,

ol^ne burd? (Lalent unb Bilbung 3ur Kunft berufen 3U fein.

2lber bebeutungslos ift barum tt)ill]elms 2lufentl]alt am
(Ll^eater bod? nid^t gewefen. So fel^r er im (Scfül^I feiner

Derblenbung unb Sd?ulb feine gefamte Dergangenl^eit nur

als eine Kette »on 3i^^lümern unb Derirrungen anfielet,

in IDal^rl^eit I^at er, ba er ber Kunft nad;>ftrebte, bas tehen

ergriffen. 2lls er "^aino feine bitteren (Erfal^rungcn fd?ilbert,

lac^t biefer iljn aus, ba er nid?t bas dl^eater, fonbern bie
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VOeli befcfjrieben iiai. 2tn 5em einen Sianbe, ben er in fo

mancf^erlei (Seftalt l}ai !ennen lernen, I^at er im BiI5e bas

IPefen bei ITIenfcfjI^eit überf^aupt erfal^ren; unb liai \id}

iiim bk Kunft nerfagt, fo ift er vorbereitet, ins £eben 3U

treten.

Über feine folgende (Entmicüung ift tpenig mel^r 5U

bemerfen, üollsiet^t fie fic^ bod} vox allem öurdp öie 3e==

fanntfd^aft mit ben perfönlicb!eiten, 5ie aucf? uns !eine

^rembe mel^r finb. 5d?on bie £eftüre ber 3e!enntniffe

unb met^r nod} bie unmittelbare Berül^rung mit bem Kreis

bes £otIjario xonft in biefem Sinne. So ftel^t er nod? im

inittelpun!t ber (Hr3ätjlung, unb bie Sd^ilberung aller per^

fönlid?!eiten unb (Ereigniffe 3ielt auf feine Bilbung ab, bod?

bominiert babei bas objeftiüe £ebensbilb mel^r unb mel^r

unb Iä§t ben Heflej, ben es in feine Seele u)irft, 3U feiner

redeten Entfaltung mel^r !ommen. X)iefe Kenntnis bes

£ebens mad?t il^n felbft 3um iehen bereit, ^at er bis==

I^er nur fid? felbft gelebt unb alles üon fid? aus möglid?

3u mad?en gefud^t, fo foll er je^t fid? in eine grö§eru

ItXaffe verlieren, für anbere leben unb in einer pflic^t^

mäßigen (Eätigfeit fid? felbft Dergeffen. Xlut ):ianbelnb lernt

er fid? im Dergleid? mit anberen hnmn. 3'^ biefem Sinne

u>irb er feiner £el^rlingfd?aft Iosgefprod?en unb in bie (56=»

fellfdjaft pom (Turm aufgenommen. Damit wanbelt fid>

feine Stellung 3U ben ITlännern bicfes Kreifcs, fic laffen

itjn an il^ren piänen teilnel^men unb fpred?en il^m offen

Hat unb IDünfd^e aus. 2Iud? fein Selbftgefüt^I ujirb ent=

fdjiebener unb Iä§t il^n met^r als gleidjbered?tigt itjnen

gegenüber treten. (£5 fommt 3U mand?en I^eftigen 2lusein=»

anberfe^ungen, aber bie 23eu>unberung il^rer t^ol^en §iclc

mad?t il^n fd?Iie§Iid? immer u)ieber gefügig. §a)eier ino*

menie, bie babei für feine (£ntu)i(flung u)efentlid? finb,

mu§ I|ier nod? gebad?t werben. (£r erl^ält in ^elij, bem
fd?einbaren Kinbe ^ureliens, einen Sol^n, in beffen (£r-
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jiel^ung er \\d} fortan felber bilben wirb. Ihxb als initglteb

Mcfes aufs praftifd?e gerid^teten Kreifes fud?t er aud?

äu§erltd? fein 'iehen 3U regeln. (Er fd^reibt an IDerner,

unb balb barauf füljrt biefen fein Weg, felber in (Sefdpäften

I^erbei. (Semeinfam mit £otIjario erwerben fie ein i,anb^-

gut, bamit ift auc^ für IPill^elm bie (Srunblage ju einem

tätigen leben gefc^affen.

Bfahen äu§erlid? feine Cetjrjaljre il^r <^nbe ge*

funben, innerlid? fd?Iie§t er mit iljnen ab, inbem er 3ur

flaren (Einfielt über feine (Entmidlung gelangt. 2IIs £et^r=

ling iiat er nur gerabe3u gelebt, bem (Sefellen 3iemt es,

über fid? Ked?enfd?aft geben 3U tonnen. Diefe 2Iuf!Iärung

IDill^elms über fid? fclbft, bie fic^ alsbalb in ber ilbfaffung

einer eigenen £ebensbefd?reibung für feine ^reunbin (El^erefc

ausfprid^t, gefc^ietjt mit feiner 2tufnal^me in bie (5efeIIfd?aft

unb 3u?ar in boppelter ^orm. Die Hollen in jenem (Eurm^

faal entljaltcn bie „Celjrjaljre" fämtlid?er IHitglieber unb

barunter aud? bie feinen, 2luf3eid?nungen, toeld^e bie <£nU

u)icflung ber (Hin3elnen enttjalten. Sie fteljen itjm 3ur Per^*

fügung, unb balb üertieft er \id} in bie £e!türe ber il^n be^

treffenben Holle. „(£r fanb bie umftänblid^e (5efd?id?te

feines £ebens in grogen fc^arfen gügen gefd?ilbert; meber

ein3elne Segebenl^eiten, nod? be[d?rän!te €mpfinbungen

üermirrten feinen Slid, allgemeine liebeoolle Betrachtungen

gaben x^m 5inger3eige, ol^ne il^n 3U befd?ämen, unb er fal?

3um erftenmal fein Bilb au§er fic^, ^max n\d}t, wie im

Spiegel, ein ^weites Selbft, fonbern wie im porträt, ein

anberes Selbft: man befennt fid? ^wat nid^t 3U allen §ügen,

aber man freut [id?, ba^ ein benfenber (Seift uns fo Ijat

faffen, ein gro§es S^alent uns fo l\ai barftellen «joIIen, ba^

ein Bilb üon bem, was wit u?aren, nod? befteljt, unb ba^

es länger als iDir felbft bauern fann." Das ^beal

eines Bilbungsromans ift bamit gefc^ilbert, unb fo wivb

biefe IPecfung bes (Seiftes 3um 3etpu§tfein über fic^ felbft
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füiin bmd} einen Homan im Homan 3ur Darftellung ge^*

bracht, 5er alle Sdjaufpielc im Sc^aufpiel übertrumpft,

ba er in Citel unb 3^^^W üöllig mit bem u>ir!Iicf?en Ho^

mane übereinftimmt. Die „allgemeinen liebevollen Se*

tracf^tungen" aber, bie einen bejeic^nenben §ug biefer ins

Ben)u§tfein gel^obenen iebensgefc^icf^te aha,eben, auc^

barin nur ein 2tbbilb ber (SoetI^ef(^en Did^tung felbft,

üerbic^ten fidj in bem £el^rbrief, ber U)ili^elm bei feiner

2(ufnatjme überreicht voivb, 3U einer Heilte von 5enten3en,

in benm ber Sinn feines £ebens eine abfd^Iießenbe abftrafte

Deutung erfäl^rt. 2IIs fein Perfaffer wirb ber 2lbb6

be3eict?net.

c. Der £eljrbrief.

lX?ir befommen biefe ^Ipl^orismenfammlung in ^wei

Partien vorgelegt. Die erfte ^älfte über bie Kunft lieft

lOiltjelm unb mit iljm ber Cefer bei feiner ^ufnat^me in

bie (Sefellfcf^aft vom Curm. Über bas Sd^icffal ber ^we'xien,

bie Dom 'iehen Ijanbelt, unterrid^ten uns (Soetljes unb Sdi'iU

lers Briefe com 9. 3wli \796. Danacf? beabfid^tigte (Soetl^e

fie im legten Bud?, begleitet üon einem Kommentar bes

2lbhe, t»or3uIegen, wo^l nur burd? einen gufall blieb fie

3unäc^ft u>eg. ZTun brängte Sdjiller 3U einer tieferen

pl^ilofopl^ifd^en Begrünbung ber (greigniffe; (ßoetlje fd^ien

il^m in ben eingefügten allgemeinen (S>ebanhn bem wal^ren

(Sel^alt bes Homans nid^t geredet geworben 3U fein, über*

einftimmenb be3eidjnen beibe bie 3«)eite ^älfte bes Cetjr*

briefs als bm geeigneten ®rt 3U einer foId?en pl^iIofopljifd?en

Hed^tfertigung bes (Sefd^el^ens; unb fo entftanb jene 53enc

im ad?ten Bud?e, in bem jc^t ^^ii^iio, nid?t ber 2lbb<5, VOiU

I^elm 2luffd?Iu§ über <5efd?ic^te unb ^wed ber (Sefellfd^aft

gibt, unb babei, ben £el^rbrief in ber V(anb, gelegentlid? bie

5enten3en feines 3u?eiten (Teils einflid?t. Durd? ausbrüc!-^

Iid?e Bemerfungen ^«'^"os, wie burd? itjre abftrafte ^ov
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mulieruttö fonbern fie fid? leidet aus feiner €r3ät^Iung aus,

un6 ba fie sufammengenommcn an äußerem Umfang ben

erften Ceil bes iel^rbriefs nod? übertreffen, fo werben xviv

anneljmen bürfen, in biefen 3erftreuten Sä^en bcn gefamten

3u?eiten Ceil 3u befi^en.

3m Begriff, in bas iehen ein3utreten, unb entfd^Ioffen,

ber Kunft ben "Rüden 3U feieren, empfängt IDill^elm ben

£el^rbrief, Kunft imb ieben finb feine Ctjemata; bie crfte

I^älfte weift il^n in bie Dergangenl^eit, bie 3U)eitc in bie

§u!unft. Da§ bie Beurteilung ber Kunft I^ier gan3 in bem

neuen Sinne gefd^ietjt, nadf bem lüill^elm Feinen ^nfprud?

meljr auf itjre lorbeeren mad^en fann, üerfteljt fidp dou

felbjt; fein Streben finbet eine I^arte, aber von bem

neuen Stanbpunft aus nid^t gan3 ungcred^te Beurteilung.

IPic eine IHal^nung werben biefe Sä^e mit bem Sprud?

bes ^ippofrates eröffnet: „Die Kunft ift lang, bas Heben

fur3",unb im folgenben wirb ber(ßegenfa^bes Künftlers unb

Dilettanten mannigfad? üariiert. Diele finb berufen, wenige

finb auserwäl^It, !önnte man biefem (Teil als llTotto

üorfe^en. €s wirb barauf Ijingewiefen, ba% bas V^anbeln

Ieid?t unb aller Einfang I^eiter ift; fpielenb lernt ber Knabe,

ber fic^ ftaunenb von bem unmittelbaren (£inbruc! beftim^

men läßt, unb bie Hac^aljmung ift uns angeboren. So

wirb ber 2tnfänger nur all3u leidet in eine falfd^e Hid^tung

ge3ogen. Denn bas Venien, wie es im (Segenfa^ ba3u

I^ci§t, ift fd^wer unb nad^ bem (Sebanhn l^anbeln, unbe==

quem, ber (£mft überrafd^t bas fpielenbe Kinb. Das Unhe^

queme möd^te ber JTlenfd? gern meiben, er möd^te bie £}öl^c

befi^en, aber fd^eut bie Stufen, bie itjn I^inauffüi^ren. „Den

(Sipfel im 2Iuge wanbeln wir gerne auf ber <S,hene", bod?

fo wirb er !ein f^öl^enwanberer.

Diefer Blid nad} bem (Sipfel, bas ift bie dl^eorie, bas

IDiffen Don ber Kunft unb bas "Reben über fie. IPie rcid?^

lid} Ijatte es IPilljelm geübt! ^ber jefet mu§ er Ijören, ba§
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nur ein Ceti bex Kunft gcleljrt tperben iann, vo'diixenb 5er

Künfiler fie ^an^ braucht, unb iper fie iiaih fennt, 3u>ar

üiel rebet, bod} immer irre ift. Der Künftler lebt nur in

ber Cat unb rebet feiten ober fpät. „Denn wo bie IPorte

feljlen, fpridjt bie Cat." 3^"^ Kebe von ber Kunft ift wie

gebadenes Brot, bas nur auf einen Cag fätti^t unb nid^t

3U neuer ^rud?t ausgefät werben fann. Der (Seift ift nid^t

mit U?orten 3U faffen unb niemanb we\%, was er tut, wenn
er rec^t Ijanbelt. „IPer bIo§ mit geidpen tt»ir!t, ift ein pebani,

ein f^euc^Ier ober ein pfufdper." 'Übet il^rer finb bie meiften

unb fie I^alten mit iljrem (Sefd?u)ä^ ben Sd^üler auf einer

Stufe ber lUittelmä^igfeit 3urüc!, ber edpte Künftler fd?Iie§t

ben Sinn für ein Heues, Unbe!anntes auf; nic^t bas Be*
!annte 3U ujiffen, aus bem Befannten bas Unhefannie 3U

eniwideln, bas allein näljert ben Sdjüler bem XTXeifter.

Hebet biefer erfte 2]eil üor allem Don ber falfc^en Bil*

bung 3ur Kunft, fo ber 3rDeite üon ber maljren Bilbun^

3um tehen. Von bem unbeftimmten Drang ber ^w^C'^b

ins IDeite nimmt aud? er feinen Zlusgang; aus il^m er3eu3t

fid? bei tieferen Haturen eine Heilung 3um (Seljeimnis,

in bas fid? üiel legen Iä§t, benn bei 3ün9ling, ber Pieles

al^nt, will fein 9an3es tDefen, wenn and} nur bun!el unb

unbeftimmt, ergriffen unb berül^rt fül^len. Hur langfam

barf er über fid? felbft aufgeflärt ujerben, u?enn t>iel an il^m

3u entu)ic!eln ift, benn bie Zai, 3U ber er gebilbet werben

foll, eru)äd?ft leidster aus ber Dumpfl^eit, wäl^renb ber Harc

Sinn mol^l erweitert, aber aud? läljmt. gu einer beftimmten

Cätigfeit ben Drang bes UTenfd^en 3U leiten, bas mu§ bas

§iel ber Bilbung fein, unb bal^er foII man fid? t»or einem

nur fd?einbaren Calente iiixien, ba^ man nid?t geit unb

Kräfte auf eine pfufd^erei uerwenbet.

Denn nur alle llTenfdpcn mad^en bie IHenfd^I^eit aus.

3m fd^ärfften (Segenfat3 3" bet 3bee einer allfeitigen (5e^

nialität, bie in ber Kunft bas gefamte Dafein ergriff, wirb
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5er (Sebanfc einer 5pe3ialtfierun0 bet Einlagen imb CäH0='

feiten ausgefütjrt. 2(IIe Wirten t>on Einlagen bringt öie Ztatur

im riTenfd^en t^err»or un5 erljält fie in il^rem gegenfeitigen

IPiberftreit; jebe mug entwicfelt lüerben, aber nid^t in einem,

fonberninpielen. „IPenn einer nur 5as Schöne, beranbere nur

bas ZTü^Iid^e befördert, fo mad^en beibe jufammen erft einen

IHenfdjen aus." 2^ber wenn biefe inbipibuellen Kräfte ein*

anber gegenfeitig bel^errfd^en, einanber 3U bilben üermögen

fie nic^t; benn alle Bilbung fann nur aus bem 3nnern bes

XTTenfc^en t^erüorbrec^en, if^m nic^t von au§en aufge3rpungen

werben. £iegt bod) in jeber Einlage auc^ allein bie Kraft

fic^ 3U üollenben. So Üingt beutlid? ber ibealiftifrf^e (Se=

banfe an. Unb bas Sea)u§tfein bes felbft gewonnenen

Könnens mu§ 3ur billigen ^nerfennung and) ber anbern

in iljrer IPirfungsfpt^äre fütjren. Die (Teilung ber Arbeit

forbert eine folcf^e gegenfeitige Hefpe!tierung; I^ier gilt ber

5a§, ba^ voll nur infofern 3U achten finb, als mix 3U fd^ä^en

u)iffen.

Damit finb bie ausbrücflid? 3um iet^rbrief geijörigen

5enten3en abgefd^Ioffen, unb wir werben wot^I an^

nel^men bürfen, ba^ er I^ier urfprünglid? enbete. 2lber aud?

bie folgenben "Reben ^axnos entljalten gan3 gegen feine

fonftige 2lusbru(!sweife nod? met^rfad? foId?e abftra!te Sä^e,

bie fid?erlid?, fo wie ber Homan porliegt, gleid^falls auf ben

£eljrbrief be3ogen werben muffen. Hur einer üon il^nen

t^at eine I^öt^ere Bebeutung, er 3ietjt red^t eigentlid? bie

Konfequen3 aus allem 3ur»or (gesagten unb be3eid?net ba^

mit bie tieffte Deutung üon IPiltjelms (Hntwicüung : „Der

ITTenfd? ift nid?t etjer glüc!lid?, als bis fein unbebingtes

Streben fid? felbft feine 3egren3ung beftimmt." (Es ift bie

Summe beffen, was bie r>orangeI^enbcn Sä^e über bie Bil^

bung bes bumpfen Dranges 3U einer beftimmten Cätigfeit

ausgefprod^en Ijaben, unb bod? werben wir glauben bürfen,

ba§ er in bem urfprünglidjen lel^rbrief nic^t enttjalten war.
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Denn er ift fic^tltc^ unter 5er IPirfung von Sd^illers 3e^

urteilung bes Homans gefc^rieben, ber in feinem Briefe

üom 8. 3uli 1796 bas §iel, bei u)eld)em tPill^elm nad} einer

langen Heilte von Perirrungen enblidj anlangt, „mit bürren

tPorten" fo beseirf^net I^atte: „er tritt von einem leeren unb

unbeftimmten '^beal in ein beftimmtes tätiges 'iehen, aber

of^ne bie ibealifierenbe Kraft babei ein3ubü§en." (Senau

basfelbe, nur in (Soetljes 5prad/e überfe^t, befagt jener

5a^ 3^^^os; ba§ il^n Sd^illers Brief I^erüorgerufen I^at,

ujerben u?ir als fidler anfeilen bürfen. 3"^^^ ^^

aber in ber (Tat nur bem 3UPor (Sefagten bie le^te unb

fcf^ärffte Prägung uerleil^t, tritt in leudjtenber Klarl^eit bie

wunberbare Sel^ergabe ber 5d?iIIerfcf?en Kriti! I^eruor, meldte

ol^ne biefen Ceil bes iel^rbriefs 3u Unnen, bie 3^^^ ^^^

Homans genau in feinem Sinne be3eid?nete. (Soetl^e fefbft

I^at bas alsbalb rüdt^altlos aner!annt, inbem er bem ^reunbe

auf biefe unb anbere Bemer!ungen fcf^on ben n'dd}^ien 2!ag

antwortete: „3^? ^^^^f ^^^^ 3i^^^IO^'^<^5 Briefes nur felbft

an bie fd?ic!Iid|en ®rte verteilen, fo ift ber Sad^e fd?on ge^

I^olfen." Unb er forbert itjn auf, für ben Notfall, ba% es

il^m felbft nidjt red?t gelänge, „mit einigen feden pinfel^

ftrid^en" bas nötige nod? t^in3U3ufügen. ^aft möd^te man
in jenem Sa^e einen foldjen pinfelftrid? erfennen, ben aber

bod? iDoI^I ber Did^ter felbft, nidjt fein Kritifer gefül^rt

liai, wenn bieget ihm aud? bie feblenbe ^arbe be3eid?net

Ijatte.

8. :Die Söfung.

(Soett^e be3eid7net es in bem erioäl^nten Briefe an

Sd^iller als einen „gewiffen realiftifd?en Cic", ber il^n l^inbere,

unmittelbar bie Hefultate ber Darftellung begrifflid? aus^

3ufpred?en. IPir fönnen aud? fagen, ba^ es bie 0bjeftiüität

bes (Epüers ift, bie il^n eine fold? birefte ^IppcIIation an bie

iefer meiben unb alles (SebanHid^e möglidjft in obje!^

tioes <Sefd?el]en auflöfen I^ei§t. (Ero^bem brängt ber 3been='
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rcic^tum öiefer fpäteren particn bcs Homans gewaltfant 311

einer begrifflid^cn ^lusprägun^ nnb allgemeine Hcfiejioncn

begleiten immer reid?Iid?er feinen Perlauf. Die epifdjc

;^ori)erung mu§te I]ier fein, fie möglidjft als unmittelbare

£ebensäu§erungen t>er ^anbelnben felbft erfd^einen 3U laffen,

otjne ba% bie V(anb bes Künftlers fid?tbar wirb, u?eld?e bie

HTarionetten fül^rt.

ilber tro^ foldjcr €infd?mel3un9 ber Hefiejion in €Ija==

raftcr unb lebenslage ber perfonen fönnten biefe legten

Bücher leidet einen gewiffen abftraften 2Inftrid? erl^alten

Ijaben, 3umal ^anblung unb I^anbelnbe t^ier mcl^r nad]

allgemeinen 3^^^^ "^^^ ^^^1 ^^^^ (Eingebungen einer am
Konfreten l^aftenben ptjantafie r»crbunben erfd?einen. X^icfer

(Sefal^r 3U begegnen, I^at ber Didjter feine gan3e (Hrfinbungs*

Braft aufgeboten, um bem begrifflid^en €Iement burd? bic

Darfteilung einer befto bunteren lt)irflid?!eit bie IPage 3U

I^alten. Hirgenbs wo^i treten in (Soetl^es epifd^er Did?tung

bie romantjaften ober, wie bas adjt3el|nte ^^I^J^^wnbert fagtc,

romantifd^en Segebent^eiten ftärfer t^erüor als in bicfen

3u?ei legten Büdnern. <£s ift bies ein für bie €ntu)i(flung

feines epifd^en Stiles überl^aupt be3eid?nenbe5 ITIoment.

lt?ät|renb in ben Homanen feiner ^u^enb, bem IPertl^er

unb ber (El^eatralifd^en Senbung, bie Hefiejion ujefentlid;

als unmittelbarer (Sefül^Isausbruc! ber perfonen üermanbt

u?irb, unb batjer eine innere Sefeelung ber X^anblung he^

u)irh, tritt fie biefer I^ier fül^ler unb felbftänbigcr entgegen,

wenn fie aud? immer noc^ an beftimmte perfonen gefeffelt

bleibt. Später mirb fid? and) bicfes 3anb löfen, bas begriff-

lid^e €Iement witb gan3 felbftänbig aus bem Homan I^eraus^

treten unb bas epifdje in lofen not) elliftifd?en Einlagen 3U

feinem Hedpte fommen.

3e^t beim 2ibfd?Iu§ bes Homans mad^te bie £^anblung

ipieber energifd^ il^re Hed^te geltenb, alle angefponnenen

^äben follten oerhiüpft, alle fd?u)an!enben Sd^idfale einem
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ftcf?eren <S.nbe 3U5efübrt tüerben; imb bahei burfte jenes

tbeale tTToment ntdjt aus bem 2tugc gelaffen iDerben, follte

anbers in bent Sdjlu^aüorb bes Hontans nid?t nur bte

epifcf;>e IHelobie, fonbern aud} bte f^armonie bes <5ebanhn='

(jel^alts il^ren befriebt^enben 2Ibfd?Iu§ ftnben. Dtefen ^or^

berungen 3U q,eni\a,en, beburfte es nod} einer gemaltigen

2(nftrengung ber pl^antafie, unb gelegentlidje Befenntniffe

in (Soetl^es Briefen betoeifen, ba^ ber I^id^ter biefe 2tuf^

g^ahe als eine ber fdjmierigften anfatj. Sie wai nirf^t lösbar,

als inbem bie I^anblung mit einem riel bunteren unb reic^e==

ren tDed^fel ber Begebenl^eiten cjefül^rt würbe als 3Uüor.

IDas ber epifdje Stil 3um Ztusgleicf? jenes begrifflicfjen (£Ie^

mentes forberte, voax 3U9leid] bas ein3igc ITTittel, bie

2tb0rünbe, bie 3U)ifd?en bcn ein3elnen partien ber (Er3äf^=

luncj nod? Hofften, 3U Überbrüden. Unb fo finben u)ir I^ier

3uerft bie alten wilben IHotiüe einer romanl^aften pl^antafie

vetvoanbi; (Ebebrudj unb Kinberraub, BIutfd?anbe unb

Selbftmorb seilen bas Sd^idfal in feinem furd?tbaren (£rnft

über bem 'iehen uralten. 2lber liebe unb £^offnun(j uer*

binben bie IHenfd^en lieber 3U einem glüdlid^eren £os unb

laffen fd/Iie§Iid? alle Piffonan3en in einem freien unb

mutigen 2I!!orbe ausüingen.

IDir begleiten nur fur3 bie ^anblung bes Komans 3U

itjrem 2(bfdjlu§, nnb Ijalten uns babci and} an ben vxeU

fad?en IPiberfprüdien nid^t weiter auf, bie burdj bie oft

gewaltfame Perfnüpfung bes 2llien unb Heuen entftcl^en

mußten unb feinem aufmer!famen iefer entgelten werben.

a. Klatiane unb ;JcIi5.

Bis an bcn Beginn bes Komans laufen bie nod? un^

gefnüpften ^äbcn 3urü(f, nid?t einmal ITIarianens, ber t»er^

laffenen 3"3enbgcliebten, (Scfdnc! ift entfd^icbcn. 3mmcr
feltener I^atte IDill^elm fid? il|rcr erinnert, einmal glaubt er

il]re (Seftalt in iljrcr alten a)ffi3ier5trad?t ju erblidcn
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unb nad} pl^ilinens 5d?cr3 cn muffen u>ir vinncl^nieji, öaß

er red?t I^at. 2Iber bet ^ort^ang öes Komans Derörän^t

fogar bicfc €rtr>äl^nun9, je^t follen voii glauben, ba§ es

öer blonbe ^rifeurjüngling ^riebrid? voat, mit 5em pl^tlinc

alsbalb burc^brennt. Sid^eres erfäl^rt IPiü^elm erft bei

feinem !ur3en Befudj, bcn er von bem Schlöffe £otl^arios

aus bei Serlo mad?t. Die alte Dienerin 21ureliens, bie in==

3U)ifd?en UTignon unb ^elif in ^ut I^atte, entpuppt fid? als

Barbara, bie bereinft in IHarianens Dienften ^ianb. 2tber

aus ber Kupplerin ift ein ftrafenber €n9el geworben, ber

il]m in brol^enben lt?orten feinen £eidjtfinn unb feine Sd^ulb

rormirft. 2lud? Htarianens (Seftalt erfd^eint im Hücfblicf

Derebelt. Sie ift tDill^elm treu geblieben, aber IPerner l^atte

rerbinbert, ba^ er il^re Briefe erl^ielt. So ift fie in Per=

3U)eifIun9geftorbenunb it|r(Sefd?i(! tpirft3umerftennTaIe bas

Beu?u§tfein einer tiefen Sd^ulb il^rem (Seliebten in bie Seele.

2lbcr fie I^at iljm ein §eid?en il^rer liebe I^interlaffen,

bas it^n in fein neues leben begleiten foU, ^elij, bas Kinb

il^rer liebe, ^w^eifel beftürmen IPill^elms Seele, ba x^n

eine unmiberftef^Iid^e Heigung 3U bem fd^önen unb munteren

Knaben 3iel]t, aber bas IPort ber Eliten il^m feine genügenbe

iSeu?äI|r 3U bieten fd?eint. (Erft als bie (Sefellfd^aft üom
(Eurm ibm feine Daterfd?aft beftätigt, ot^ne ba% u)ir er^

fül^ren, wollet ben alles IPiffenben biefe Kenntnis fommt,

u)agt er ^eliy als feinen Sol^n an3unel^men unb Iä§t il^n

nid^t mel|r üon feiner Seite. ITTit bem cu)ig fragenben

Knaben 3ufammen lernt er bie IPelt fennen, in bie er als

ein faft ebenfold^er Heuling tritt u)ie biefer. Unb als ^elij

burd? ben IPaljnfinn bes f7arfners fd^einbar in lebensgefal^r

gerät, fül^lt er fid? il^m nod? enger uerbunben.

b. inignon unb ber i^arfner.

3cne Spl^ärc ber poefie, in ber fid? urfprünglid? bei* Ho

man unb fein f^elb bewegt I^atte, voax am reinften in bcni3c='
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ftalten 5er fal^renben £eute 3ur Darftelluncj gefommen. ^üt

fie ift in ber neuen VOeli am ujenigften eine Stelle unb am
0raufamften ü)irb mit iljnen r>erfal^ren. Der ZTüd^ternf^eit bes

pra!tifd/en iebens erfcfjeintBegeifterun^ unb Cräumerei nur

als eitel Perrüdtl^eit, unb folegt ficf? ber ^lud? eines ausfrül^er

ober ererbter Scf^ulb 9e3eu0ten IPaljnfinns wie ein büfterer

ZTebel um biefe (Seftalten. Xlod} mäl^renb tPill^elms 2Iuf^

entl^alt bei Serlo macf^t ficb an ITlignon ein ejjentrifd^cs

IDefen ^eltenb, bas burd? ben näd^tlidjen Befud?, ben fie

3unäc^ft vDoiil felbft ^emadjt, bem fie fpätcr nur beicjeujoljnt

I]aben follte, aufs äu§erfte gefteigert werben mu§te. Unb
an bem f^arfner !ommt ber lüal^nfitm 3um offenen Zins-

brud^; er wirb 3U einem £anbgeiftlid?en in pflege gegeben,

beffen f^eilungsmetl^obe 9an3 aus bem Sinne ber neuen

§eit entfprungen ift. Purd^ ©rbnung imb dätigfeit fud^t

er ben (Seift in feine feften Salinen 3urüd3ufül^ren, inbem

er 3U9lcid? an bie (Semeinfamfeit alles menfd?Iid?en (8e=

fd^ids erinnert, r»onbem aud? bas2tu^erorbentIid?e nur wenig

ahweid}i. So foll bie Hüditernbeit über bie 3um lln^

gewöl^nlid^en abfd^weifenbe pl^antafie triumpl^ieren. ^U^nlid?

crfd^eint (Ll^erefe als paffenbe (Er3iel^erin für IHignon.

2Iber beiber JDefen ift 3U 3art für bie raul^e £uft biefer

mobernen geit, fie bietet il]nen !eine Stätte unb fo gelten

fie ein in bas Heid? bes (Eobes, bas il^nen allein bie cr=

fel^nte Huf^e 3U gewäl^ren vermag. Bei Hatalie finbet

IPill^elm inignon wieber; fie trägt lUäbd^enflcibung, aber

il^r übcr3artes (Sefidjt unb il^r meIand?oIifd?es lieb uer*

raten, ba% fie fid? in itjr nur 3um (Eobe bereitet. Die Sel^n^

fud^t nad? ii^rer italienifd^en l7eimat unb bie Sel^nfudjt nad?

bem (Seliebten t»er3el^ren il^r (5cmüt; eine gro§e innere

(£rregbarfeit verbirgt fic^ nad} außen, aber wirft fid? in

frampfartigen Einfällen auf bas I7cr3. (Ein I|cftigcr Sd?rc(f,

ba fie IPilf^elm in ben ^rmen einer anbcren crblidt, gibt

il]r plö^Iid? ben (Eob. Unb nid?t einmal il^re £eid?e uet*
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fcf^ont biefc auf iljr tedjnifc^cs Können fo ftol3c §cit; ba

fie ben (Seift bcr lebenben ntd^t I^alte gewinnen fönncn,

fo bemäd^tigt fie fid? bes toten Körpers, um il^m 3u aller

Staunen burdj Balfamierung ben Sd^ein 5es £ebens 3U

bemabren. Hur bie £eidjenfeier in bem Saale ber Per^^

gangenl^eit »erflärt il^ren Cob 3U reiner £)armonie; bie

Kunft, bie it^r IDefen befeelt I^atte, ol^ne fid? bod^ entfalten

3u tonnen, u?irft einen legten Stral^I auf il^ren Sarg.

(Slüdlic^er fd^eint fid? 3unäd?ft bas £os bes f^arfners

3u gcftalten, als ein (Set^eilter tritt er äu^erlid? unb innere

lid? nermanbelt in bie (Sefellfdjaft. 2Iber feine (Sefunbt^eit

ift an eine büftere Bebingung gefnüpft. <£r I^at fid? eine

^lafdje Ö)pium an3uei9nen gewußt, bas Beu)u§tfein,

jeber3eit freiwillig aus bem leben fd^eiben 3U !önnen, I^at

il]n bem leben wiebergegeben. Seine Pfleger I^aben ein==

gewilligt, fie i!^m 3U laffen; aber lange folltc ber €rfoIg

nid^t bauern. (Ein unfeliger gufall madjt it^n mit feiner

im lt>abnfinn üergeffenen (5efd?id)te hefanni, nun wäl^It

er ben CEob.

Um bicfc (Sefialtcn in il^rer neuen Umgebung aud?

nur möglid? 3U mad?en, beburfte es ber ftärfften (Srfin=^

bung. Denn il^r wunberbares IDefen, bas nid^t mel^r

einfad? aus bem Dunfel bes f^intergrunbes I^erüortreten

barf, fonbern entfpred^enb bem reineren epifd^en Stil bes

neuen IDerfes ben 2lusbli(! aufBegebenl^eiten unb f^anbelnbe

<£I]araftere eröffnen mu§, crforbert 3U il]rer (Erflärung ein

cbenfo wunberbares (Sefd^icf. (£in ttTard^efe, ein ^reunb

bes 0I^eims, gelangt eben je^t auf feiner Heife burd? Deutfd?==

lanb 3u ber (5efeIIfd?aft; er, ber fid? als Bruber bes f^arf-

ners fierausftellt, tDei§ it^re (Sefd?id?tc, in ber Sd/ulb unb

Sd}id\ai einen furd^tbaren Bunb fledjten, 3U er3äl]lcn.

^luguftin, wie ber f^arfncr eigentlid? I^ie§, üon feinem

Datcr bem Klofter beftimmt, war von einet leiben-

fd?aft 3u feiner unerfannten Sd^wefter ergriffen, ein
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Ktnb entfpringt bent unnatürltcf^en Bunbe. Tlls bk

Sadie rurf^bar wirb, fd?Ite§en ficf^ feintet bem HTanne wie

für etütg bie Klofterpforien, bas IHäbd^en tpirb burd? einen

I^arten Beic^trater ber t)er3U)eifIung in bie 2trme getrieben.

Das Kinb, niemanb anbers als ItTignon, bas frülj in feiner

leibenfrf^aftlic^en Unrul^e geid?en ber Entartung offenbart,

üerfd^tpinbet burc^ 5eiltän3er entfüljrt, man glaubt fie im

See ertrun!en. Die lUutter ftirbt balb barauf im üollen

tPaljnfinn unb toirb von ber abergläubifd^en Vfiena^e als

eine ^eilige t)eret|rt. 2(uguftin enixoeidii aus bem Klojier,

betet an iljrem (Srabe unb irrt über bas (Sebirge, wo man
balb feine Spur verliert. So laftet auf beiben ein S^ndf,

ber fie unentrinnbar bem Cobe 3utreiben mußte.

c. £otI|ario unb Cljerefe.

Schiller rüijmte, tpie gut ber Dichter feine lüeiber

unter3ubringen gewußt l^ahe; unb in ber tZai, wenn ein

red^ter Homan mit £^eiratcn fcf?Iießen muß, fo finben ficf?

in bem unferen nicf^t weniger als üier paare 3ufammen.

I^aß '^axno iybie feine B(anb bietet, würbe fcf^on erwäljnt;

ber blonbe ;$riebric^, ber bem Wanbel bes Homans am
meiften 3U Dan!e t>erpflicf?tet ift, inbem er il^n aus einem

einfad^en ^^rifeurjüngling in ben luftigen, aber etwas auf

2lbwege geratenen jüngften Bruber x>on £ott^ario unb

Hatalie umfd?uf, üerbinbet fid? mit pljiline 3U einem aus*

gelaffenen €Ijebunbe; tiefer greifen bie Verlobungen feiner

(Sefd?wifter in bas (Sefüge ber fjanblung ein.

Daß Cl^erefe für Cotl^ario beftimmt ift, erfd^eint als

fidler, feit er vox itjren ©tjren in feinem 3^^^! ^^^ f?aus*

frau unbewußt fie felbft gefd?ilbert I^at. Sie finben ein*

anber balb, unb £ottjario trägt iljr feine f^anb an. Sd^onnal^t

ber (Eag il^rer Pereinigung, ba fiet^t er burd? einen gufall

bei iiit bas 3ilb il^rer IHutter, er erfennt in il^r eine frül^ere

(Seliebte unb ftür3t üer3weifelnb baoon. Um fid? ab3U^

a». «8 tt n b t , aJoct^e» SBÜ^elm 2Jleißw. 18
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Icnfen, fnüpft er faji ol^ne Überlegung bas Pertjältnts 3U

lyöt^" an,nid?ts fd^eint it^n met^r mttCtjerefen 3ut)erbinben.

3n biefe ^eit fällt tPill^elms Befud? bei 6er Perlaffenen;

er, ber in 6em gufammenbruc^ feines bisl^erigen Cebens

fein feftes §iel t>or fic^ fielet, i»ir6 aufs ftär!fte von il^rer

rutjigen Klarljeit an9e309en. 3^ ^^^ glaubt er bie beftc

lUutter für ^elij gefunben 3U I^aben unb fo bittet er fie

um itjre ;$reunbfd?aft unb £iebe, bie iljm gemalert u)irb.

3t?re Briefe 3eigen ein feines Perftänbnis für feinen von

bem il^ren fo »erfcf^iebenen (£I^ara!ter.

2Iber !aum t^at tPill^elm itjr 3au)ort, als ^atno mit

feiner (Erüärung, Cljerefe fei nid^t bas Kinb il^rer fd?ein^

baren ItTutter unb itjrer Perbinbung mit £otI^ario ftel^e

alfo nidjts im tPege, alles wieber üertpirrt. ^ud? Ijierbei

I^at ber Curm feine Spione perwanbt. IPiltjelm ift fofort

bereit, für feinen ^reunb 3U entfagen, aber Ctjerefe, burd?

iy^bie gegen bie get^eime (Sefellfdjaft mi§trauifd? gemad^t,

beftetjt jetjt Ieibenfd?aftlid? auf it^rer Derbinbung. Sie eilt

felbft 3u ZTatalie, ujo tUilljelm fid? aufljält, unb ba aud?

lot^ario anfommt, fo fönnen alle Perl^ältniffe itjrem natür*

Iid?en Perlauf überlafjen bleiben. Cljerefe muß fid? ron

ber IPatjrljeit über3eugen, ba% fie nur ein untergefd^obenes

Kinb it^rer IHutter war, unb fo erwacht alsbalb iljre Hei^

gung für ben erften (beliebten mit erneuter Kraft. Unfer

f^elb erüärt abermals feinen Per3id?t, aber Cl^erefe !nüpft

eine Bebingung an itjre V^anb, IPill^elm foll Hatalien er==

I^alten unb an einem Cage bas boppelte paar 3um Altäre

gelten.

b. tPilljelm unb Hatalie.

Sd?on Q^I^erefens Briefe verraten, ba^ eigentlich nic^t

fie, fonbern Hatalie für IPiltjelm beftimmt ift, benn wenn

feine ZTeigung 3U iljr nur aus ber (Segenfä^Iid^!eit il^rer

<£t|araftere entfpringt, fo ift il^m mit Hatalie bie Hid?tung

i
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auf bas ^beak gemeinfam. „VOenn id) an il^n 5en!e, oer*

mifdjt \id} fein Bilb immer mit 5em beinigen", geftef^i fie

bet ^reunbin. So u)ieberI^oIt fic^ nod} einmal bas alle, in

immer neuen Variationen ben Homan burc^3iefjenbe tTTotip,

nur in feiner I^öd^ften ^orm, unb 3ei9t uns mieberum ben

f^elben 3n)ifd?en 3rpei grauen. 2iber melc^er pon beiben

in JDal^rl^eit fein ^er3 gel^ört, follte fid? balb entf(^eiben.

2(Is er 3U iottjarios 5d?u)efler gefanbt mirb, ermartet

er bie (Sräfin 3U finben, bie je^t als bas oierte ber (5e^

frf^ipiftergilt; bas üornetjmfte Dertjältnis, bas er in feiner alten

Cage angefnüpft I^at, mu§ 3U bem neuen unb enbgültigen

I^inüberleiten. Um bies noc^ beutlicf^er 3U macf^en, lägt bcr

Dichter fc^Iieglid^ bie (Sräfin felbft unb il^ren 3um
ujunberlid^en pietiften geworbenen XÜann auftreten; fie

fügt beim Zlbfcf^ieb bie Biänbe itjrer Sd^mefter unb il^res

alten ^reunbes 3ufammen. Denn nietet fie, fonbern bie

lima^one tritt IPilfjelm in Hatalie entgegen, er iann ficf?

nic^t Ijalten, ftür3t cor il^r auf bie Kniee unb !ü§t il^re r^anb;

^elij liegt fd^Iafenb 3n)ifc^en beiben auf bem ^eppid}, Hafcf?

fteigert fid? feine £eibenfd?aft, unb man fann fid?

benfen, mit meldten (SefüI^Ien er unter feieren Umftänben

Cljerefens 3<io)ort erl^ält.

(£in Eintrag ber (Sefellfd^aft an VOiilielm bringt alles

3u rafd?erer (Entwidlung. 3^"^^ IHard^efe u)ünfd?t bei feiner

Heife burdj Deutfd?Ianb einen Begleiter, nnb man voä^ii

unferen f^elben. IPiltjelm, r»on feinen (Sefüljlen liin unb

tjergeriffen, fielet barin nur bie 2Ibfid?t il^n Ios3Uir>erben,

unb ber 5d?mer3 einer gefürd?teten (Trennung lägt itjn feine

wat^re £iebe fid? gan3 eingeftel^en. etilen anbeten grauen

tiat er nur einen (Eeil feiner Heigung entgegengebrad?t,

tjier 3uerft fann er mit feinem gan3en f^er3en lieben. (Er

befff?Iie§t, allein mit ^elij 3U flietjen, aber IHignons 3e*
gräbnis unb bas nod? unentfd^iebene 5d?i(!fal bes £^arfen»=

fpielers I^alten iljn fcft. ^tllmäljlid? aber ergibt er fid? in

18*
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ben Porfc^Iag feiner ^reunbe, 3utnal tljn bet tTTarc^efe,

gerüljrt burc^ fein Vex\\alUn gegen tTTignon, als ^reunb

beljanbelt unb iljm geftattet, ^eli^ auf bie Heife mit3u*

nel^men. Da fütjrt bie Sorge um ben Knaben, ben man
vergiftet glaubt, bie ^er3en IPilljelms unb Hataliens

einanber 3U. Die ZTad^t, ba ^elij auf il^rem Sd^oge Hegt,

unb tPilljelm üor iljr fi^enb feine ^ü^e I^ält, entfcfjeibet

über il^r (Sefc^id.

ZTun getjt alles feinem guten <£.nbe entgegen, von

^riebrid)s inbisfreten 5c^er3en befcfjleunigt. Hatalie war

entfcf^Ioffen, wenn ^elij ftürbe, tDilt^elm felbft il^re V^anb

an3ubteten, je^t tjat fie ficf? bem 2lbbe entberft. IPilt^elm

erfaljrt, weidie Sebingung (El^erefe an itjr ^^w^ort ge!nüpft

Ijat. 5o wirb unter ^riebridjs ausgelaffenen Heben bie

Perlobung üon3ogen, ba§ bie bis 3um Cragifcf^en aufge*

rüljrten (Sefütjle in einem I^eiteren Spiele fic^ löfen. ^n
wenigen Cagen foll lPiII|eIm abreifen, feine tt)elt!enntnis

3U üerüollftänbigen, bann winft iljm an bet Seite Hataliens

im Bunbe feiner ^reunbe eine fidjer beftimmte frud^tbare

Cätigfeit. 3" Hataliens perfönli(i/!eit, bie bas fittlicf^e 3beal

am reinften perförperte, finbet fein ewiges Streben enblid^

feine Befriebigung. Seine £eljrjaljre finb beenbet unb er

barf Ijoffen, nadj fur3er IPanberfd^aft 3U bem £eben ber

Cat t|eran3ureifen, bas it^m feine ITTeifterfdjaft üerbürgt.

Der Homan ift 3U <£nbe unb feine ungelöften Perwicflungen

beuten auf bie Hotwenbigfeit einer ;$ortfe^ung. €in (SIüc!

erlangt 3U traben, bas et nid?t rerbient unb bas er mit nid^ts

in ber lüelt uertaufd^en möd?te, rül^mt fid? IDill^elm; fo

rebet ber £^elb eines Homans am <S.nbe feiner epifd^en

laufbaljn. (5ewi§ fteljt er nod? immer nid^t an feinem §iel,

bas er bereinft bereits beim 2tbfd?Iu§ ber 2^tjeatralifd?en

Senbung erreid^t 3U tjaben glaubte, aber er I^at es erfannt

unb unüerrüdbar ins 2tuge gefaxt. Damit ift bie §eit bes

Strebens unb Suc^ens ju (^nbe, er tjat gefunben, was iljm
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not tat, unb htaud^i fid? biefen (Erwerb, ber feine Bilbung

rollenben foll, nur noc^ üölltg 3U eigen 3U machen.

2IIs Sd^iller, ber erfte £efer bes Homans, biefen 3an3 in

^änben unb rafd? burd^Iaufen ijatte, geftanb er, ba% er bis

je^t 3t£)ar bie Stetigfeit, aber nodf nid^t bie €inljeit bes

lPer!es red^t gefaxt l^abe, bod? ift er über3eugt, aud} übet

biefe nod? völlige Klart^eit 3U ert^alten, „u?enn bei probuften

biefer 2trt bie Stetigleit nid?t fdjon met^r als bie ijalbe (Hin^

I^eit ift". Unb (Soetlje eru)iberte barauf in einem offenbar

nid^t abgefanbten Briefentwurf: „'^d} felbft glaube !aum,

ba^ eine anbere (Eintjeit als bie ber fortfc^reitenben Stetig*

!eit in bem Bud^e 3U finbcn fein wirb, boc^ bas ma^ fic^

3eigen, unb ba es eine 2lrbeit fo üieler ^aiiie unb, voenn

nidjt ein (Sünftling, bod? ein gögling ber §eit ift, fo bin ic^,

voenn man Kleines unb (5ro§es pergleid^en barf, I^ier 3u*>

gleid? isomer unb ^omeribe; bei einem obgleich nur im
allgemeinen angelegten pian, bei einer erften faltbar*

!eit (?) unb ber 3n>eiten Umarbeitung, bei einer taufenb^»

fältigen ^^bmedjfelung ber §uftänbe war es rielleid^t bas

(Semüt allein, bas biefe lUaffe bis auf ben (Srab organi^-

fieren !onnte." Die fortfd^reitenbe Stetig!eit ber Did^tung

iiaWn wir oerfolgt unb in iljr bie (Entwicflung bes Didpters

wie ben tPanbel ber §eit, beren gögling bas Bud? fei,

Unnen gelernt. 3^^* 3iemt es fid?, nod? einmal rüdblicfenb

bas gan3e CDerf in einer Sd^au 3ufammen3ufel^en, um jene

€inl^eit 3U finben, bie Ijalb nad? Sd?iIIers IPort mit ber

Stetig!eit fd?on gegeben ift, unb bie bei ber taufenbfältigen

2{bwed?fclung ber guftänbe aus bem fid? gleid?bleibenben

(Semüt bes Did^ters, bas bie Reiten in fid? fpiegelte, ^et^

voxwnd}5. Sie fa§t fid? in beftimmten '2>been 3ufammen,
bie picifad? in allgemeinen J^efleyionen über ben Homan
perftreut finb unb bem Kriftall gleid^en, in bem fid?
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bet £id^tftral^I bricht, um fid? in bem ^axhenhanbe 5er (Er=

3ätjlun0 ausjubreiten.

a. Kunft üxib £eben.

3tt bem (Sebanfcn einer ^ilbung, tueld^e 5ie idealen,

befonbers in bem gried^ifd^en Künftlergeift l^eroor^etretenen

tPerte bem £eben einfd?mel3e, fjatte bie geiftige Bewegung
bes 3^I?'^^w^^^'^*5 il^ren legten unb I^öd^ften 2tusbrucf ge^

funben. 2tber bie Homane ber ^c'xi leierten ims, wie fd^wer

biefc erl]offte Derfc^mel3ung gelingen wollte. 3^ ben jüngften

IDerfen bes 3^^i^^wnberts ringen '^bcal unb lDirfIid?!eit

cbenfo feinblidj gegeneinanber benn je ^nvot, unb eine

üerfötjnung gelingt nur burc^ eine entfd^Ioffene ^lud^t aus

bem Heic^e bes IDirüic^cn unter bie ^ittic^e ber Kunft.

lUan wagt nidjt ber lt)ir!Iid?!eit wie fie ift ins 2luge 3u fetten,

man übergolbet fie mit bem Sd^immer ber poefie, ba^ fie

bie äu§ere ^ülle bes '^^^eals um fid? netjme, bem fic^ il^r

^erj nun einmal nid?t erfdjlie§t.

3beal unb lPirfIidj!eit, Kunft unb tchen, l^ei^t aud?

bas Cl^ema für tOill^elm IHeifters £et)rjaljre. €in3ig ber

Kunft war IPill^elm ergeben, von ber er eine (Erneuerung

ber gefamten Kultur erwartete; aud? er erlebt ben §ufam==

menbrudj bes '^beals, aber ber Ijöl^ere ITTut 3um iehen

Iä§t iljn fieserer ber IDirflid^feit ins 2Iuge feigen unb ben

Derfud? wagen, aus it^r felbft bas ^beal 3urüd3uerobern,

nid?t es il^r äu§erli(^ auf3U3wingen. Dasfelbe problem

erfätjrt Ijier eine üiel tiefere £öfung, bie für bie ^oIge3eit

weit bebeutfamer werben follte. So üiel älter (ßoetl^e war,

als jene jüngften Söljne bes ^^^^i^^^nberts, bie bamals an

bem ^beal üer3weifelten, fo üiel weiter I^at er boc^ in bie

gufunft Ijinausgefeljen.

Sebeutfam leitet bas ^^Ö^^^Ö^^id?* Der3üngling am
Sd^eibewege, bas ben Streit ber tragifc^en ITTufe unb bes

(Sewerbes um IX>iIt|eIms perfon barftellte, feine (Hntwic!*
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lung ein. Damals fällt tljm noc^ alles £tcf?t auf bie (Seftalt

ber poefte. 2tber im (Segenfa^ 3U 6er Q^Ijeatralifc^en Sen^

bun0 tpirb es je^t von frül^e an 5eutli(^, ba§ er in 5er Kunft

in IPal^rl^eit nur bas ^ehen fud?t unb alfo jum Künftler,

ber alles an bas eine §iel feiner Kunft fe^en mu§, nic^t

geboren ift. Das seigt fd^on bas (Sefpräcf? mit bem Unhe^

iannien über bie Kunftfammlung feines (Sro§t)aters. <£r

u)ei§ allein von bem ftofflidjen 3^^<^I^ ^^^ Bilber Hec^en=

fc^aft 3u o,ehen unb mu§ fid? fagen laffen, ba% iljm ber

eigentlid? äftl^etifd^e Sinn nod? gar nid?t aufgegangen ift,

Unb er bleibt it^m im (Srunbe aud? fortan cerfc^Ioffen. Um
fid? gan3 aus3uleben, ipibmet er fid? nad^ feiner Beid^te an

IPerner bem Cl^eater, unb vermag in ber Cat nur bie Hollen

red^t 3u fpielen, in benen er einfad? fid? felber barftellt.

Da§ 3ur Kunft eine beftimmte Silbung nötig fei, leuchtet

il^m nid/t ein unb er »ertraut alles ben genialen (£in*

gebungen ber ZTatur. So beutet (ßoetl^e mit großer ^ein*

I^eit ben Stanbpunft jener reüolutionären (Hpod?e um, aus

ber berienft unfer Homan t^ernorgewadjfen war. IPas

jener geniale Überfd?u)ang fudjte, voat nid^t bie Kunjl

als eine befonbere ^unftion bes Cebens, es war bas (.eWn

felber in ber gan3en ^ülle feiner 3"tl<i^*ßr ^i^ ^^^^ '^^

eigenen 3Ttnern umfpannen wollte. Unb fo fül^rt ein bire!ter

tDcg aus biefer '^bcenweli 3U ber IPelt ber gufunft, bie

bem pra!tifd?en £cben gel^ören follte. (Es ift ber tPeg, bcn

wir mit IDili^elm IHeifter 3urüc!Iegen.

€r tritt Ijinaus in bas tätige leben. 2lber wenn
bies 3unädjft, gegenüber feinem falfdpen Kunftftreben

bie Kunft übcrl^aupt 3U üerneinen jd?ien, in Wdtiu
I^eit brandet er aud? I^ier nid?t auf fie 3U V)er3id?ten;

er finbet fie nur in einem gewanbelten, vertieften Sinne

wieber. Die (5eftalt bes ©I^eims, in bejfen Spl^äre ber

Homan fo bebeutfam feinen 2ibfd?Iu§ finbet, bietet bie

(Sewät^r, ba^ aud? bas tehen ber (Eat üon einem fünftleri^
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fc^en (Seifte öurc^brun^en fein tonne, f^ier juerft heg,eQnen

von bem u)ir!Iic^en Derfuc^, bas Problem bet ^eit 3U löfen,

wie \\d} bas fo ftar! tjerüortretenbe praftifdje tehen mit ben

fünjtlerifcf^en 2>^ealen, benen bas 3<il!J;I^wnbert geijört Ijatte,

üereini^en Iie§e. IPoljI wixb in bet Spesialijierung ber

Berufe, lüeld^e bie einfeitigen Einlagen bes lUenfc^en nöti^

madjen, auc^ bie Kunft nur als eine Cäti^feit neben

anbexn gelten gelaffen. Der Itlenfcf? ergreift auc^ in il^r

nur eine beftimmte iebensfpl^äre, nid^t bas £eben über^

tjaupt. Sie crforbert besl^alb ebenfo eine beftimmt be9ren3te

Einlage unb eine beftimmte Bilbung, wie jebe anbere Cätig^

feit, unb ber geniale Überfd^mang vermag I^ier u>ie fonjlt

feine bauemben IDerte 3U fc^affen. 2tber bamit fann

nidfi ber le^te Sinn bes lebens ausgefprod^en fein, lüäre

bas Dafein nid?ts anberes als ein Drängen inbitjibueller

Kräfte, bie jebe in il^rer dätigfeit unauftjaltfam unb ein^

feitig fortn)ir!ten , bann glid^e es einem ^voedio\en Spiele,

einer Hennbal^n, in ber ber (Seift unauft^altfam f^erumge='

trieben rnirb, um fid? von bem feften §iele bes (Suten

ebenfo fc^nell wieber 3U entfernen, wie er es erreicht 3U

traben glaubt. Sold^e Dergleic^e brängen fid? tüilt^elm in

feiner t)er3U)eifIung auf, aber beutlid? tDeift bas Bilb bes

lebens felber ben lX)eg, auf bem er fid? r»or i^t retten fann.

Wenn jeber €in3elne fic^ nur 3U einer beftimmten

dätigfeit ausbilben barf, fo ftellen alle 3ufammen erft bie

Hlenfd^tjeit in fid? bar. '^iix Streben greift organifc^ in-

einanbex unb gemeinfam uerwirflic^en fie bas '^beal

einet Ijarmonifd^en 21usbilbung aller menfd^Iic^en Seiten,

toie es 3Uüor ber (£in3elne 3U erreid^en Ijoffte. €in

äftl^etifc^es IHoment burdjbringt bas 'iehen in feiner

(Sefamtljeit, mögen feine ein3clnen ^unftionen es nod^ fo

feljr üon fic^ ausfd?Iie§en. Diefer Harmonie tuirb fid? ber

ITTenfc^ in ber Perein3elung feiner Cätigfeit nid^t immer

beu)u§t bleiben fönnen; ba ift es bie Kunft, bie feinen
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(Seift von fold^er (£infcf?rän!un9 auf ein gefonbertes £ebens==

gebiet befreit, unb inbem fie alle Kräfte feines 3^"^^^ t^

ein freies Dertjältnis fe^t, il^n 3U9leic^ innerlid? mit ber

(Sefamtl^eit üerbinbet. Sie foll nicfjt burcf? iljren Stoff, öer

5en Sinn nur u)ieber an ein Befonberes tieften wüvbe,

fonbern burd? iljre reine ^orm mirfen, in ber wir bas JHa^

er!ennen, nac^ bem unb 3U bem unfer 3Txnerftes gebilbet

ift. 2ln ber Kunft tritt bie Dauer in allem IDec^fel ber

£ebenserfc^einungen einbringlicf? I^erüor, fie fül^rt ben ITTen*

fd?en 3u bem (Srunbe bes Dafeins, in bem fein JPefen ge*

meinfam mit bem aller anberen n>ur3elt. 2tm tiefften ©er*

ma0 biefe fo3iaIe IPirfung bie gefelligfte aller Künfte aus*

aus3uüben, bie alle üerbinbet, inbem fie jeben fic^ felbft

ujiebergibt, bie ITXufi!.

b. Sc^icffal unb perfönlic^!eit.

3nbem alle geiftigen tPerte als Scf^öpfungen ber

perfönlif^fcit unb biefe als ber eigentlicf^e (Träger ber

Kultur erfcf^eint, ert^ebt ficf? befto bringenber bie ^^rage nadi

il^rem Pertjältnis 3U jenen bunfeln £ebensmäd?ten, bie bem
€influ§ il^res IPillcns ent309en alle ^tüdfie itjres IPir*

!ens üernicf^ten tonnen. Verneint bas Sd^idfal nic^t bcn

tPert ber perfönlid^feit ober wk oermag fie fic^ il^m gegen*

über 3U bel^aupten? 3" feinen 2(nfängen lebt IPillielm

gan3 bes froljen unb naioen (ßlaubens an ein gütiges (9e==

fd^ic!, bas in jeber (£in3eltjeit bes (Sefd^el^ens n)ir!fam il^n

3u bem redeten giele leite. Pas myftifd^e Dertrauen

ber (5enie3eit auf bie eigene perfönlid^feit, bie fid? im
3nnerften mit bem ^11 üerbunben u)ei9, rebet aus iljm;

pietiftifd?e €inflüffe ober bm (Sebanfen bes Spino3a oon
ber unt)erbrüd^Iid?en aber oernünftigen Hotu^enbigfeit alles

(Sefd^el^ens mögen mir barin luieberfinben. (Hs ift eine

gläubige f^ingabe an bas (5efd?i(!, aus ber boc^ 3uglcic^

bas Pertrauen ber 3"0enb 3U bem eigenen Heben rebet.
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3n biefcm Sinne fpricf^t ftd? IPtlljelm gegenüber 5em
Unbefannten unb bem fc^einbaren Sanbgeiftltc^en aus,

aber beibe he^eg^nen feinen tDorten mit überlegener

Sfepfis unb ben gleichen <£inu)änben. Solcher (Slaube

üermengt bas Sd^idfal, bas in ber CEat ben notwenbigen

unb unüeränberlid^en (5runb unferes Dafeins bilbet, mit

bem §ufall, u)eld?er bie fleinen ^egebentjeiten bes £ebens

regiert unb über ben bie Dernunft bes UTenfd^en 3U tjerrfc^en

berufen ift; unb er üerujanbelt bas Hotwenbige in ein VOilU

fürlid^es, inbem er il^m eine Se3iel^ung auf unfere inbioi*

buellen IPünfdje gibt, u)äl^renb bem Zufall eine Per^

nunft 3ugefd?rieben u?irb, ujelcf^er 3U folgen fogar eine

2lxi Heligion fei. €ine fold^e 2tnfcfjauung t?ei§t nid?ts anberes

als ber Dernunft entfagen unb jeber 3ufäUigen Heigung

Ijaltlos fic^ I^ingeben. So protcftiert bie neue 2tuffaffung

ber perfönlid^!eit, bie iljren (Srunb in bem allgemeinen

Pernunftgefe^e erblitft, gegen ben (Senieglauben, ber il^ren

fubjeüioen antrieben eine abfolute Bebeutung 3ufd^reiben

möd^te. Unb bie IHal^nung, bie tjier IPill^elm nur nocf? als

Hat entgegentritt, prägt il^m bas i.ehen mit furdjtbarem

(£rnfte ein. Pas Creibenlaffen reißt ben IHenfd^en not=

u)enbig in 31^1^^"^ ^^^ Sc^ulb, unb ftellt it^n bem unerbitt==

lid^en Blide bes ujatjren Sd^idfals entgegen. Zk^ 3" ^^^

tragen, ift er nid^t mel^r ftarf genug; an ben "Ranb ber

Der3U)eifIung gebrängt, ujürbe er bem Sd^idfal erliegen,

wenn n\d}i bie ^anb millensftärferer ^^reunbe itjn I^ielte.

Denn itjrer Über3eugung gelten alle 3ufäIIigen (Seftal^

tungen bes £ebens nur als ein ItTaterial bes eigenen Wix^

fens. ^ier barf !ein bem IHenfd^en frembes Sd?ic!fal an^^

erfannt werben, üielmel^r trägt er in fic^ felbft bie Kraft

bes (Sefd^ids, bie bem £eben feine formen aufprägt.

Die (SefeIIfd?aft üom Q^urm, bie fo üielfad? fd^idfals^

mäßig in tPill^elms tehen eingreift, t^at fid? biefe Per^

brängung bes Sc^idfals aus ber u)iberred?tlic^ pon il^m

I
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ufurpierten Sphäre bes Zufälligen gcrabeju 3ur Aufgabe

gefegt. Sie fpielt bas Sd^idfal, aber nur um es 5er

£?errf(f?aft ber Pernunft 3U unterwerfen. So finb manche

fd^einbar 3ufäIIi9e unb bod} bebeutfame Derfnüpfungen in

IPill^elms ^eheUf in benen er bas VOalien bes Scf^itffals

erblirfen möd^te, auf bie gel^eimen abfid^tlic^en Peranftal==

iungen biefer lUänner 3urü(f3ufül^ren. 3" folc^er Untere

ujerfung bes Cebens unter ben tPillen bes Subjefts

betätigt ficf^ red^t eigentlidj bie perfönlicf^feit. Dies vernünftige

(Seftalten, nicf^t ein gläubiges ^innet^nten ift iljre ^eftim='

mung, nur in ifjr geftaltet fie fic^ felbft. Dann ift bie (Sefd^ic^te

bes ITTenfd^en fein dljaraJter. 2(uf foId>er f^öl^e permag
bie perfönlicf^feit bas glüc!lid?fte £os 3U erreichen, nichts

3u bereuen unb nid?ts 3urüc!3un)ünfcf?en, weil fie in

jeber, auc^ ber überu)unbenen Stufe il^res IDeges ein

notmenbiges (Slieb it^rer €ntn?ic!Iung fetten barf.

2tber bies freie Scf^affen finbet feine (Stenge an bem
mirflid^en Scf?ic!fal, beffen I^arter Hotu)enbig!eit ber nun
einmal von ber Hatur bebingte IHenfcf? fid? nid?t 3U ent»=

3ietjen vermag. (Serabe in ben legten Büd?ern bes Homans,
in benen bie beu)u§te £ebensgeftaltung burd? bas (Eingreifen

ber IHänner t)om (Lurm bas Spiel bes Zufalls meijr unb
melit 3urüc!brängt, fteigern fid? 3ugleid? bie Bilber furd?t«=

barer ZTotu?enbigfeit, bas mit unentrinnbarer (Sevoali über

ben ITTenfdjen i^ereinbridjt. ^te'xüd} bei fielen jener

bem alten Homanftil entftammenben u)ilben (Ereigniffe

lüürbe bie gel^eime (Sefellfdjaft fid? n?o!^I weigern, ein WaU
ien bes Sd^icffals an3uer!ennen; finb fie bod? nur ;$oIgcn

einer Sd?ulb, bie ber ITTenfd? fid? felbft in bem IPaF^n feiner

£eibenfd?aft aufgelegt I^at, unb bie mit unerbittlid?er i^ärte

nad? ber £et|re bes eilten (Eeftaments nod? über bie Kinber
!ommen. 2^ber aud? bann nod} bleibt ein Heft, ber bem
freien tPillcn bes ITteufd^en PÖIlig un3ugänglid? ift. 3n ber

(ßeftalt bes (Eobes erl^ebt bas Sd^idfal brol^enb fein ^Intli^
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Übet bas g^an^e Va\ein unb (teilt beftänbig bas Streben ber

perfönlid?!eit in ^rage. Dies (Sefcf^id iji allen gemein;

es erljebt 6en €in3elnen nid?t wie bas ftol3e Pertrauen

bes (Senies auf feinen Stern, fonbem es leljrt iljn, fic^ be==

fd^eiben unb fid? willig, bem gufammentjang mit feinen

tnitmenfd?en einorbnen.

€rfennt ber tTlenfd? bamit bas Sd?ic!fal als ben noU
wenbigen (Srunb feines Dafeins an, fo t^at er bie Bebingt^

Ijeit, bie il|m fonft aufge3u)un3en tpirb, mit ^reitjeit er*>

griffen; inbem er fid? bem Hotujenbigen fügt, mac^t er es

fid? innerlich felbft 3U eigen unb bilbet fid? nad} bem Sd^ic!*

fal, ba er bas Sd^icffal nad} fid? nic^t 3U bilben üermag.

So foll ber (Tob feine formenbe IPirfung aufs tehen üben,

inbem bie perfönlid^feit in bem Beujußtfein bes XloU

menbigen, bem fie baljingegeben ifl, ben (Hrnft gewinnt,

oljne ben bas leben feinen (Betjalt »erliert. 2tus bem Cobe

fließt bem Ceben fein innerfter IPert 3u; es ift ein tiefer

(bebante, ba% ber ^arfner, als er am 'iehen i)er3u?eifelt,

nur burd? bie IHöglidjfeit bes ^obes ben ttXut 3um iehen

tpiebergeminnt. 2In IHignons <S.nbe wixb bas problem bes

Cobes überijaupt geftellt. (£r roeift ins Ceben 3urü(f, inbem

er iljm ben tiefften tDert, ol^ne ben alle anbetn Wetie

n\d}i möglich finb, ben inneren (£rnft ber perfönlidjfeit

fc^afft. So befd?Iie§t ber <Z.\\oi bei 3ünglinge ben (Sefang

an inignons £eid?e: „Sd^reitet, fdjreitet ins £eben 3urüd!

Heljmet ben Ijeiligen (Hrnft mit Ijinaus, benn ber €rnft, ber

I^eilige, mad^t allein bas leben 3ur (Eu)igfeit."

c. liebe unb ^ai.

Die liebe tuar bas lebenselement ber genialen per^

fönlid^feit; fie üerbanb ben (Einfamen mit ber Umwelt unb

Fnüpfte alle mit einem feften Banbe an il^n. So beftimmt

bie liebe bie (Gruppierung ber perfonen um U?iltjelm in

ber Cljeatralifc^en Senbung; begeiftert an feine perfönlid?=



-— 285 —

!ctt tjingc^eben, erfüllten bie tttttlebenben fic^ mit ben Ijofjen

von iiim erftrebten fielen, unb aucf? bem Kältefien mu%ie

er eine moljltpollenbe Heilung abjugeiPtnnen; biefe £tebe,

bte er empfing, tDurbe iljm 3um 3^ft^i^i^^^t, feine plane

3U üern?ir!Iid?en. Davon liai bie Umarbeitung mand^es

getilgt. Die cSeftalt bes f^elben ift tiefer geftellt unb n>irb

von üielen überfeinen; feine fiegtjafte liebe, bie die IPiber*

ftänbe ühexwanb, ift unficfjerer 9eu)orben unb cermag bie

tTTenfcf^en nid^t meljr fo üöllig in iljren V^ann 3U 3rDingen.

(Eine nüd^ternere §eit !ünbigt fic^ an, u)eld?e bie §u!unft

lieber ber Pernunft unb bem geregelten ^ufammenwirfen

üieler als bem überfdjmenglidjen (SefüI^I bes (£in3elnen an^

üertrauen möd?te. 2lber nodi lebt in tPilt^elm unb feiner

el^rlirf^en 23egeifterung für bie Kunft genug von jenem Sinne

bes ad^i^eiinien ^alitlinnbexis, ber von ber Kraft bes <S>e^

füljls unb bem (Ein3elnen alle IPerte erl^offt, um unfern

f^elben als ed^ien Hepräfentanten biefer §eit erfd^einen

3U laffen. Unb umfo beutlidjer erflingt bie 2Ibfage an eine

foldje 2Iuffaffung, t»om IPertl^er läuft über ben (Eaffo 3U

IDill^elm IHeifter eine £inie. (Serabe in bem bumpfen
Drängen feiner £iebe 3U Kunft unb IHenfd^en leibet IDilljelm

5d?iffbrud? unb rei§t [\d} felbft wie feine lieben an ben

l^anb ber Dernid^tung.

lUit ber gleid?en Diffonan3 tönt Ijicr wie fonft bas neue

i.ehen in bie 3^^«^^ ^^5 alten tjinein. UTit überlegener

3ronie ober offenem IDiberfprud? ujenben fid? bie tHänner

ber ^at gegen ben €ntt^ufiasmus ber bIo§en (Senialität; ift

it^nen bod? ber (Srunb alles Unglüds bie fd^ranfenlofe ^in^

gäbe bes (£in3elncn an [\df felbft. Die vernünftige (Eätig^

feit foll bie liebenbe Begcifterung ablöfen, u)ir ftctjen aber^

mals cor bem VOanbei in ber 2(uffaffung bes menfd?en, ba
nid?t mel^r bie mannigfaltigfeit feiner fubjeftioen (ßefül^Ie,

fonbcrn bie reine Pernunft als (Träger bes fittlidpen (Se^

fc^es für bie ir>ur3el feines IPefens angefetjen whb. So
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meiert bie bunüe ^tl^nung, bie nad} ben Stexnan greifen

möchte, ber Haren Befonnenl^eit bes (Eages, bie il^ren "SM
auf bas Hädjfte ridjtet unb bas Häd^fte 3u u)ir!en fud?t.

Dort, voo jeben ber gufall I^ingeftellt I^at, foll er tätig ins

teben eingreifen unb bie (Segenwart fid? t^eiter geftalten,

ftatt von einer fernen ^ufunft 3U träumen. Das lel^rt it^n

im (Segenfa^ 3U aller genialifcben Überl^cbung Befd?eiben=

t^eit, i>a% er nid^t mef^r glaubt, als ber IPid^tigfte allein

feinen Kreis 3U beleben, fonbern einfielet, u)ie rafd? unb

leidet fid? bie lücfe fdjlie^t, bie fein 2Iusfd]eiben lä^t. 2tnbere

treten auf ben plan, unb bas fdiaffenbe iehen wirft we'iiet,

otjne ben IPec^fel feiner Diener fel^r 3U bemerfen. Unb er

burc^fd^aut feinen IPert n>al^rl^aft, ba er fic^ im £}anbe{n

mit anbern cergleid^t. 3^ ^^^ ^^* »erbinbet er fic^ mit

ber Umwelt, wät^renb il^n bie £eibenfd?aft ber £iebe bod?

immer nur lüicber auf fid? felber 3urü(!u>eift.

2Iber bie £iebe I^at barum it^r <Znbe nidjt gefunben.

2(uc^ Ijier wieberl^olt fid? bas gleid^e Derljältnis, u)ie 3ut)or,

ba^ bie neue ^e'xi bie alten '^beah äußerlich 3u?ar oer*

neint, innerlid? aber in einem üiel tieferen Sinne red^t^»

fertigt als es 3Uüor möglid? gewefen war. €in £otl^ario

!ennt 3war bie £iebe 3unäd^ft nur nod? in ber äu§erlid?en

(Sefialt, in ber fie iljm eine leidste gerftreuung von bem

€mfte bes lebens bietet, aber in feinem preife ber f)aus^

frau ringt aud? er fid? 3U einer I^öl^eren 2tuffaffung burd?.

Sie fommt am reinften in Hataliens (Seftalt 3ur Darftel^

lung, in Hatalie, weld^e bie £iebe als eine ausfd?Iie§enbe

£eibenfd?aft nid?t !ennt, unb beren gan3es tPefen bod? ein

lX)ir!en in £iebe ift. Das tätige £eben, in bem fid? ber

IHenfd? gan3 einem lüir!en I^ingibt, beffen ^xixd^ia mit

ober oljne feinen IPillen für anbere reifen, empfängt

feinen innerften Sinn nur aus ber £iebe. Das (Sefe^ ber

Demunft, bas il^n 3ur (Tat aufforbert, inbem es il^n mit

feinen IHitmenfd^en rerbinbet, trägt bie '^bee ber £iebe
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als belebenbes prtn3ip in feinem innerften Kern. ®I^ne

bk iiebe tpäre bas 'iehen finnlos, benn alles ift nicfjts,

„wenn bas (Eine fetjlt, bas bem tTTenfcfjen alles Übrige

wexi ifl!" So foll bie begeifterte £iebe, ron ber bas alte

3af|rtjunbert alles erwartete, ungefrf^ujäc^t in bas neue

I^inübern}ir!en, nur foII fie aus ber bumpfen £eibenfd?aft

etvoad^en, bie fie bamals umijüllte, um in Harer Be^

fonnenljeit einem tätigen tPirfen für bie Häd^ften

unb bamii für bie (Sefamtljeit üon innen tjeraus £id?t

unb tPärme 3U fpenben.



fünftes Kapitel.

(Soctfie unb bas neue 3at^rf^unbert,

1. !ßo5 neue 3a^r^unbert.

a. Pcrgangenl^eit unb gufunft.

Selten ijt eine geit in einen fo fd?roffen (Segenfa^ 3U

iljrer Pergangenl^eit getreten, unb wax bod^ ^n^leid} fo tief

in ben Porausfe^ungen unb Hefultaten ber alten §eit be*

grünbet, ujie bas he^innenbe neun3eljnte 3^^i^^""^^^*'

Der Ijöc^fte <&ebanfe, 3U bem bie Pergangentjeit t)orge=<

brungen wat unb in bem ficf? all itjre ^enben3en 3ufammen^

faxten, ipat bie 2^^^ ^^^ Bilbung; unb ber Ijöd?fte tüert,

3u bem fie ben IHenfcfjen 3U bilben tjoffte, mar ber äftlje*

tifc^e. Die Kimft erfd^ien als bie wal^re Stätte bes (Seiftes,

in ber er allein feinen Heid^tum entfalten fonnte. (Ein feiner

^ug in bem (Semälbe, bas IDielanb r>on feinen 2tbberiten

entwarf, lief^ itjnen bie liebe 3ur Kunft als it^re befte €igen^

fc^aft, bie fie allein aus it^rem eingefd?rän!ten Dafein f^eraus^

3urei§en üermod^te. 2Iuf biefem tüege 3U einer fünfte

lerifcf^en Bilbung fanben u>ir aud? tDill^elm lUeifter üor^

wärts ftreben, unb feine (Hntujidlung fül^rte uns an ben

Knotenpun!t, ber bie Criebe ber neuen ^eit mit benen

ber alten 3ufammenfd?Iog. Der äfttjetifc^e IPert trägt feinen

Sinn unb feine Bebeutung nid^t in fid? felbft, er weift ^uxM
auf ben allein unbebingten fittlic^en VOexi, von bem
alles Dafein Sinn unb Hid^tung empfängt. Der fittlid^e

IPert war in ber abfd/Iie§enben pljilofopljie bes Z'^k^"

Ijunberts, ber !antifdjen, in Ieud?tenber Heinl^eit ausgeprägt

worben, unb auf biefem (Srunbe f^atte Sd;>iner feine lettre

üom Schönen entwidelt; an biefem Begriff bes unbebingten
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fittlic^en 3tnperatir>5 fnüpfte 5er Den!er an, bcr am üarften

5ie Hefultate 6er Pergangenl^ett 3u (Srunbfteinen 5er ^lu

hinft umfcfjuf, ^id^ie, beffen gefamte pl^ilofopl^ie aus biefem

einen Keime bert)oru)uc^5. 3^^ bebeutet ber fittlidje IDert

in feinem unnacf^fid^tlic^en Du follft! nid^ts anberes als bie

unbebingte 2tufforberung 3U ^at unb Srf^affen, bie alles

(5ea,ehene nur als ein IlXaterial unferer pflidjtmä§igen 2Irbeit

aner!ennt. So I^at ficf? aus bem innerften (Srunbe ber äftl^c^

tifc^en IDeltanfd^auung ber pra!tifdje tPert loscjerungen,

lueld^er ber §ufunft 3um Hid^tpunft bienen follte; aus bem

3al|rl^unbert bes Sc^auens n)äd?ft bas 3«^i^^wiiöß^i

ber S^al I^erüor.

3ene Silbung aber, bie in ber Kunft ifjr I^öcf^ftes §iel

crblic!te, I^atte 3U9leid? ben ITlenfd^en 3U jicf? felbft gefiil^rt.

Denn inbem fie aus bem Heirf?e ber äußeren €rfal^run<3

3U ben inneren (Srünben n^al^rer Bilbung in bcn bem
Subjeft felbft eigenen IPerten üorbrang, wies fie bcn

llleufd^en, ftatt ii^n nad? au§en 3U 3erftreuen, an fein

eigenes Selbft. Hur aus il^m felbft !onnte eine voht"

lid^e 23ilbung entfpringen, fie !onnte it^m nid?t von

anberen gegeben werben, er mußte fie fid? felber geu?innen

unb alle äußere £el^re üermod^tc I^öd^ftens bie in il^m

fd?Iummcrnben IPerte 3U werfen, ^n allen Bilbungsro*'

ntanen ber ^^it ftrebt ber I^elb nad} einer eigen gefd^affc^

ncn Bilbung, fie fd^ilbern bie ©byffec fold^er ^ilbung, ba

ber UTenfd? in allen 3'^^f^I?'^tß'i burd? il^m frcmbe (Sebietc

unwanbclbar nad} feiner watjren l7eimat fud?t. Die

I^öd?fte 2tufflärung, bie bas ^ol^i^^witöcrt erftrebte, mußte bie

2tufflärung bes (Seiftes über fid? felber fein. Unb als HefuI^

tat ber §eit tritt bas Selbftbewußtfein bes 5ubje!ts in

größerer Heinf^eit bmn jemals frül^er I^erüor. (Es will fid?

uidjt mel^r an bem fpontan r»on il^m ergriffenen i-cbcn

genügen laffen, fonbern in bem bewußten (Ergreifen bes

il^m felbft eigenen IPcrtes fein tehen füt^rcn.

3)1. au u it > t , öocf^cü Söll^clm 5Kdflet. 1»
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So wirb bie tljrer felbft bewußte Cat Me Signatur

bes neuen ^^Ij'^^w^^ß^^s. (Es fd?Iie§t bamit bie (Errungen^

fd^aflen ber Dergangenl^eit in einer Syntl^efe 3ufammen,

inbem ber (Seban!e einer tätigen (Seftaltung ber IPelt, wie

et bie Reiten ber Henaiffance beljerrfd^t Ijatte, mit ber

3bee ber il^rer felbft beu>u§ten perfönlidjfeit fid? burd?*

bringt, bie in ber (£pod?e ber ^tufflärung unb ber f^umanität

gewonnen toar. Hid^t einem fpontanen eintriebe unb bem
unmittelbaren Drange bes tPillens getjorfam, wie bereinft

in !üljner (Entbederluft bie ^u^enbseit bes mobernen (Seiftes

um fid;> gegriffen I^atte, fonbern in üoller Befonnenl^eit

über fid? felbft unb bie Bebingungen il^res Cuns will biefe

§eit fid? bie IPelt geftalten. 3" jenem Doppelbegriff aber

ift 3ugleid? bie Antinomie gegeben, bie ii^re (Segenfä^e

unb iijre €ntwicflung beftimmen follte. Denn wäljrenb bie

Hefiejion bes Bewugtfeins auf fid? felbft bm Sinn bes

(£in3elnen einwärts ridptete, ba% et fid? leidet in einer

fd^ranfenlofen Eingabe an feine Subjeftioität »erlieren

mu§tc, weift bie Cat x^n an bie Umwelt, in beren Kräfte

er lebenbig mit ben feinen eingreifen foll. (Ein willensftarFer

2Infd?Iu§ an bie (Sefamtl^eit ober eine fd^Iaffe Per*

3ärtelung bes eigenen 3^r ßi"ß freiwillige (Einorbnung in

bas (San3e ober ein unbebingtes ^reiljeitsftreben bes ^nbi^'

üibuums, beibes fonnte aus ber einen (Srunbpofition refui*

tieren. tOaren bod? beibe Konfequen3en in ber 2^ee bes

fittlic^en IPertes angelegt, bie als Iiöd?fte fid? aus ber (Se^

ban!enbewegung bes abgelaufenen 3<^^?^^wnberts ergeben

I^atte; inbem fie bie fittlid^e ^orberung in bem Subjeft be^

grünbete, forberte fie ben (Ein3elnen 3U einer autonomen

Beftimmung feines Dafeins auf, inbem fie aber 3ugleid?

biefe ^orberung als eine allgemeingültige nad?wies, gab fie

bas inbiribuelle Dafein ebenfo unbebingt an bie öe^

meinfc^aft unb bas in iljr Ijerrfc^enbe <5efe^ baljin.

IPir üerfolgen !ur3 bie Entfaltung biefer (Segenfät3e
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an ben rerfd^iebenen Problemen öes beöinnenben ^aiit^

I^unberts.

b. Das polttifc^e Problem.

^m fc^ärfften prallten 5ie (Segenfä^e im politifdpen

'ichcn aufeinanöer; I^ier njurben in ^ranfreid? mit einer

nid?t mi§3ur)erftel|enben Deutlid?!eit bie l{onfequen3en aus

bcn (Sebanten bei Dergangenljeit 9e309en. Slnbertl^alb

3al^r3el^nte genügten, um bie alte Dcrfaffung 3U 3erbred7en

unb burd? einen üöllig anard?ifd?en 5wft<J"^ I^inburd? 3U

einer neuen politifc^en ©rganifation 3U gelangen. Die Be^»

finnung auf bie Hed^te bes (Hin3elnen, bie it^m als Vfiexi"

fd?en unabl^ängig ron feiner 3ufäIIigen äußeren Stellung

3u!ämen, fütjrte 3U einer 2lbn)erfung aller trabitionellen

^inbungen unb bem Beftreben, auf ber (Srunblage ber all*

gemeinen unb gleid^en Hed^te aller ein neues (Semciniuefen

3u grünben. Kein VOimbct, ba^ bie erften (Seifter Deutfd?=^

lanbs biefem Beginnen 3ujubelten, ujar bod? jene auto^

nome fittlid^e Beftimmung, u)eld?e fie forberten, nur

burd? politifd^e ^reil^eit garantiert; unb fein IPunber,

ba^ bie gleid^e Begierbe, alte ^effcln 3U fprengen, aud? in

Deutfd^Ianb ba unb bort eru)ad?te, ujcnn il]r aud? fein erl^cb =

lid^er (Erfolg befd^ieben n?ar. Der unbebingte 5"f"iifts==

glaube, ber bem adjt3el]nten 3ai?i^I?wnbcrt aus feinem Stre^»

bcn nad} 2tufflärung unb Bilbung ertt)ad?fen wat, fd^ien

gcrabe r»or ber 3'i^i^^?w'iöß'^lii'eube erfüllt werben 3U follcn

unb eine neue IPelt aus ben ^orberungen bes Subjcfts

fid? 3u bilben.

2Iber balb ujurbe es beutlid?, wie biefe ^reil^eit jeben

U)ert r>erIor, wenn es iljr nid^t gelang, fid^ felber 3U binben.

Das furd?tbare Ct^aos, bas aus bem 2^ingen ber doII ent^

fcffelten 3^iöi»^iöw^Iitäten gcgcneinanber entftel^en mu^te,

fdjien nid?t bcn 2tnbrud? einer neuen, fonbern bcn Untere

gang ber fittlid^cn IPcIt überi^aupt 3U ücrfünben. Dro^
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iienb 309 eine VOolh ber Dernid^titng über a^an^ (Huropa

I^crauf imb nid?ts voax mel^r ftdjer in fid? tjegrünöct. (Hinc

Sor^e für ben ^eftanö ber poIitifd?en IDelt ixnb bamii

bet Kultur mugte bie (Semüter er0reifen. Die ^cit I^at

einmal an bem ^anbe bei Demid^tung ^eftanbcn unb

ein tiefer (Srnft, ber nidjts mel^r wie bie ^lücüid^eren

Generationen ber Der^angenljeit bIo§ fpielerifd? 3U bel^an^

beln Dermoc^te, ift üielen il^rer Söl^ne üon tjier aus als ein

unüerlierbarer Befi^ mit auf ben VOc^ ^eg,chon.

So mu§te, follte bie IDcIt nur übcrl^aupt lucitcrbc^

ftet^en, bie fd^ranfenlofe ^reit^eit fid? felbcr be9ren3en imb

aus bem Kampf ber 3"^i'^iö"6'i gegeneinanber eine feftc

gefe^Iic^e Binbung l^ert)oru)ad?fen. 2tud? bas gefdjal] mit

einer ungeatjnten Kraft unb Deutlid?!eit, unb biefe

€ntn)icflung mürbe je^t mit ber gleid^en Befriebicjung be^

grüßt, wie 3Uüor bie entgegengefe^te. Der größte Sol^n

ber Heüolution fd?uf in unaufl^örlid^en Kriegen ein geu)al=^

tiges Heid?, in beffen eintjeitlid^er Ö)rganifation alle befon^

beren politifdjcn Bilbungen eingel^en follten. 2lhet biefe

neue (Semalt, bie nidjt organifd? aus IPefen unb (Sefd?id;>te

ber Pölfer I]erüorgcu?ad?fen wat, tonnte ibre Hed?te nid?t

bem eingeborenen 3eu)ußtfein ber (Sefamtl^cit, fonbern nur

ber IHad^t Derban!en. 3e^t trat bie anbere Seite ber aus

ben abftraften ^orberungen ber Pernunft entfpringenben

politifd^en ©rbnung I^erüor, bie ol^ne Hücffidpt auf empirifcf?

(5eu)orbenes unb inbiüibuell Derfd^iebenes alle bem gleid?en

gmange beugte. Unter foId?er I^errfd^aft mußte bie fittlid?e

^rcil^eit in il^rem £ebensintereffe bebrol^t fein. Hod? wat

ieine Vermittlung 3U)if(^en ber 2tutonomie bes Subjefts

unb ben ^orberungen ber (Sefamtl^eit an eine allgemeine

0rbnung bes £ebens gefunben.

Damit ermad^t üon neuem ber ^reil^eitsbrang ber

Vöüet, bei fid^ je^t nid?t gegen eine angeftammte, fonbern

eine tJon außen aufge3U)ungene f^errfc^aft rid^tet. Unb in
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biefen Kämpfen xohb tpenigftens in 5er 3^^^ 5er (Sebanfe

getponnen, ber bie beiben fo tjart miteinanber ringenben

lUomente bes politifcf^en Gehens erftntals üerföl^nen follte,

bie Z^ee bes nationalen Staates, ^n it^m foll bie autonome

^orberung bes 5ubje!ts in einer organifd^ aus bem Polfs^

beu)u§tfein I^erüoru)acf?fenben Derfaffung il^ren Husbruc!

finben, bie allen if^re ^reil^eit garantiert, inbem fie fie unter

ein allgemeines (Sefe^ [teilt xmb bem (Sefe^ in ber ^reil^eit

ber (Ein3elnen feine fid)erfte (Srunblage bietet. 2lber bis

biefe Z^ee IDirHid^feit würbe, »ergingen nod} lange '^a^t"

^el^nte, in beren Kämpfen ber alte (Segenfa^ unausgeglid^cn

fortiuirfte.

c. Das fojiale problem.

Die cSeftaltungen ber politifd^en tPelt finb nur ein

2(usbruc! ber tiefen Perfd^iebungen, u)eld?e gleid?3eitig bie

©rganifation ber (Sefellfdjaft burd^mad^te. 2(ud? I]ier fd?Iug

bereits bie fran3Öfifd?e Heüolution bie u?efentlid?en llTotiiie

an, tüeld^e fortan bie (Entwicflung beljerrfd^en follten. Sie

Serftörte bie fo3iaIen Binbungen, um bem 3"öii^ibuum bie

r»oIIe 2I!tionsfreit^eit 3u fid?crn, aber aus bem 2Infprud? aller

auf (SIeid?I^eit ber Hed^te unb bes Befi^es eru)ud?s fdjon

I^ier eine !ommuniftifd?e Cenben3, bie mit ber ^lufl^ebung

bes Privateigentums übert^aupt bie ;$reitjeit bes (Ein3elncn

DöIIig 3ugunften ber (ßefamtl^eit negierte. So tritt biefelbc

Antinomie wie im politifd^en ^ehen I^erüor; aus ber fd^ran^

fenlofen ^^reit^eit aller €in3elnen, bie jebe beftimmte fo3iale

(Seftaltung 3U üernidjten brol^t, refultiert eine befto engere
Binbung, bie jebes perfönlid^e £eben unmöglid? mad?t.

Damit ift bas (El^ema gegeben, bas bie gefamte fo3ialc

(EntiDirflung bes fommenben 3al]rl^unberts beftimmen follte.

3e]icr Drang 3ur Zai, ber aus ber fittlid?en 3bee refultierte,

forbcrte 3unäd?ft eine unbebingte Bewegungsfreil^cit ber

€in3clncn; ber 3"^iüiöualismus wirb bie (Srunblage
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bes toirtfcf^aftlid^en £ebens. Keine bem bloßen ^erfommen
entlel^nte ^efcfjränfung foll I^ier beftel^en bleiben, fonbern

jcber mag vo'nhn, foweit feine Kräfte reidjen, unb !eine

anbete 0r9anifation ber (5efeIIfd?aft foII (Seltung befi^cn,

als bie fid? fpontan aus biefem freien IPettbewerb ber

3nbiDibucn ergibt. Diefer felbft aber fül^rt frül]3eitic3 fdion

3U freiipilligem ^ufammenfd^Iuß ber €in3elnen, 3U 2Iffo-

3iationen, in benen jeber einen (Teil feiner ^reil^eit auf-

gibt, um bie it^m mit anberen gemeinfd^aftlid^en 5^^!^ befto

fidlerer 3U erreid>en. ^e enger biefe Perbinbnng ift, je mel^r

fie alle lebensäugerungen bes 3"öi'^i^""^^^s 3U ergreifen

geeignet ift, eine befto größere (Sefal^r ftellt fie für bie

^reil^eit bes €in3elnen bar, unb brol^t bamit bie eigene

(Srunblage, auf ber fie eru)ad?fen ift, 3U 3erftören. Pas

freie Unternel^mertum unb bie nid^t burd? bie (Se^^

burt, fonbern burd? ben Beruf 3ufammengefül]rten ®r=^

ganifationen finb bie (Segenfä^e, voeld^e für bie ^ufunft

bie (Hntu)i(!Iung beftimmen follten; in il^ren Kämpfen wirft

fid? bas fo3iale leben bes 3^^i^t^wnberts aus.

^ier einen SUisgleid? 3U fd^affen, treten t?on früt^e an

(Et^eorien auf, weld^e eine röUige Heugeftaltung ber

(Sefellfd^aft he^weden. Sie ujollen ben fo3iaIen ^rieben

I|erauffüt|ren, inbem fie Hed^te unb pflidjten aller Klaffen

gegencinanber abgren3en ober bie Klaffenunterfd^iebe über-

haupt befeitigen. 3l^rer XTatur nadi finb fie fämtlid)

gegen bie freien Unternel^mer gerid^tet, um ben (Gewinn,

ben biefe, wie es fd?ien, auf Koften ber eigentlid? probu^

3ierenben 2lrbeiter für fid? madpten, ber (Sefamtl^eit 3ugute

fommen 3U laffcn. Das allgemeine §iel biefer Beftrebungen

ift es, ben (£\n^elnen nad? lUöglidjfeit überl^aupt aus

3ufd?alten unb bie (Sefellfdjaft als fold^e 3um probu3enten

ber (Süter 3U madjen, beren fie als Konfument bebarf. So

fielet man aud? I^ier in ber ^reil^eit bes €in3elncn wefent^

lid? eine (Sefal^r, bie nad^ inöglid?!eit befd?ränft werben
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mügte, unb bte Konfequcnjen btefer 2Infd?auung bebroljen

abermals ben (Srunb 5er freien perfönltcf?!eit, auf bem ftd?

allein ein I^öberes geiftiges tehen entfalten fann. Wie aber

(Segenfät3e einander ftei^ern, fo entipidelt ficf? als Kel^rfeite

foldjer fojialiftifd^er Cenben3en eine befto bemustere

Bet^auptung ber (£in3elperfönlid?!eit, bie fid? auf fid?

felbft 3urüc!3iel^t, um ungeftört von ben Kämpfen bes fo3ia==

len Gebens il^ren tieferen unb il^r allein im mal^rften Sinne

eigenen 3"*^i^ßff^^ nad?3U9eI^en. (Es ift bic fdjmerfte (Se='

fal^r, u)eld?e ber (Sefellfdjaft brol^t, ba% bie ujertoollften

(Seifter 3um (Eeil fid? it^r 9an3 üerfagen.

b. Das etl^ifc^e Problem.

2lm tiefften u)irfte ber (Segenfa^ in ben etf^ifdjen ^^ragen

fort, ja alle Kämpfe um bie äußere (Seftaltung bes politifdjen

unb fo3iaIen £ebens erfd?einen nur wk (Exponenten ber

eigentlid? 3entralen, etl^ifdjen (Entujicüung. ^ier treten bie

JX>iberfprüdje in bem Begriff ber perfönlid)!eit, ber

fid? als bödjfter bem abgelaufenen 3<J^'^^wnbert ergeben

batte, mit befonberer Deutlidj!eit I]err»or. Denn bie fittlic^e

^orberung, u?eld?e ben (Srunb ber perfönlid^feit ausmad^te,

u)ies fie auf ein tätiges £eben, bas fic aufs engfte ber (Se^

meinfdjaft r»erbinben mu§te, bagegen bie 5elbftbeu)u§tl^eit,

lueld^e bie perfönlidpfeit gan3 auf fid? felbft 3urüc!fü!^rte,

lie^ fie nur all3u leidet fid? in fid? felbft nergrabcn, um in

ber äftl^etifd?en 2lnfd?auung bes eigenen 3^? einen I^öd^ften

unb fid^erften <Senu§ 3U gewinnen. Deutlid? vonti I^ier ber

alte (Segenfa^ in ber 2tuffaffung ber perfönlid^feit nad},

inbem bereu IPefen entujcber in bie empirifd?en Be=

ir)uötfcins3ufammcnl^änge gefegt wirb unb bat^er ber €in^

3elne allein auf fid? geiuiefen ift, ober ein allgemeiner IPcrt

als (ßrunb bes perfönlid^en Pafeins ftatuiert wirb, in

bem bas 3^^i^i^w"^^ fßl^ft innerlid? mit ber (Sefamtl^eit

nerbunben ift.
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Kants Higorismus I^attc \enen an^emeincn VOexi in

5er bte perfönlid?!ett !onftitutcrenbcn fittlid^cn ^oröerunjj

fd)arf I^erausgcarbcitet, aber er wat bem Heid^tum perfön-

lid^en £ebens, u)eld?e bas X7umanitätsi6eal auf biefeni

(Srunbe entfalten wollte, ntd?t gerecht geworben. So
ert^ebt fidj in ber Homanti! eine Heaftion, 5te bem
perfönlic^en Dafein gegenüber bem alles nioellicrenbcn

(5efe^e wieber 3U feinem Hed^te ucrl^elfen will. IPir I^aben

es Ijier nur mit bcn ettjifd^en 2tnfd^auungen biefer Bewe^^

gung 3U tun, beren Sinn man nid^t, wie es frül^er wol^l

gefd^el^en ift, in einer bloßen (Entfefjelung ber ^Höifibualität

im (Seifte bes Sturm unb Drang erbliden barf, fo gewi§

eine £öfung aus ben objeftir» bas Dafein befttmmenben

tnäd^ten 3ur Pflege bes perfönlid^en Gebens nötig war.

Uielmel^r wirft bas '2>b6al ber perfönlid?!eit, wie es üon

unfrer flaffifdjen (£pod?e ausgebilbet war, weit unmittel^

barer nad), nur wirb es nid^t in feinem inneren Sinne,

nad} bem es einen allgemeingiltigen IDert umfdjiießt, r>er=^

ftanben, fonbern als ein bewußtes 2tusleben ber 3ufälligen

3nbipibualität in it^ren Neigungen unb lUünfdpen. Die

Bewußtl^cit ber lebensfül^rung, weld^e bas eigene 3^? 3iir

üollen Entfaltung bringen möd?te, aber nur um fid? genie^

%enb gan3 in bie Betradjtung bes eigenen Selbft 3U vet^

fenfen, !enn3eid)net für bie Homanti! bas 3^^^^ ^^^ P^^^

fönlid^feit. Sie bringt fo bie eine Seite ber mobernen

ct!]ifd?en Bewegung 3U il^rem reinften 2Iusbrud, verneint

aber bafür bie anbere gan3. Das leben ber Cat ift il]r nur

eine Störung jenes Selbftgenuffes ber perfönlidj!eit; in

il^rem ^][ftt^eti3ismus nimmt fie alles, fid? felbft unb bas

'iehen I^in, wie es fid? bietet, um es betrad^tenb 3U genießen,

nidjt es f^anbelnb um3ugeftalten. Unb felbft als aud} biefe

(Epod?e bie innere Dernid^tung einer fd?ran!enlos fid? felbft

bal^ingegebenen Subje!tii>ität erlebt, rafft fie fid? nid^t 3U

einem tätigen 2tnfd?luß an bie ^llgemeinl^eit auf, fonbern
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unteriDirft fid? einer Heligion, voeld^e bem ntYftifd^en 5d?auen

einen reicf)en (Sel^alt rerfprid^t.

2tl5 Stimmungspl^ilofopl^ie I^at biefe romantifd?e £eben5^

anfid^t meit in bie fol^enben 3cil?r3el^nte l^inaus 9eu)irft unb

immer wieber bie fd?n)äd?eren (Semüter unn)iber[tel]li(^ an^

ge3ogen. Die allgemeine Q^enben3 ber §eit bag,eq,cn nal^m

eine anbere Hid^tung. Der Drang 3um tätigen IPirfcn

entfeffelte fid? mel^r unb mel^r, politifdje nnb fo3iaIe Per^

I^ältniffe von (Srunb aus um3ugeftalten, fd^ien ein §iel,

bas jebe 2Irbeit lol^nte. (£ine praÜifd^e (Eätigfeit, bie,

nad^bem einmal bie poIitifd?e ^^reit^eit errungen wax, einen

langfamen, aber unauft^altfamen 2[uffd?n)ung bes u)irtfd?aft^

lid^en 'iehens aud? in Deutfdjianb I^erauffül^rte, gab ber

geit il^re eigentlid^e Signatur unb griff in immer weitere

Spljären bes £ebens um fid?. f^ier I^atte nur bas lDir!enbe

(Geltung, unb alle jene feinen, all3u feinen lX>erte, bie

nid?t ins tätige 'iehen 3U ipirfen t)ermod?ten, mußten ncr^

ftummen. Die Bebeutung bes <2in3clncn gel^t nur foiucit,

als er fid? tätig bem (Sanken einfügt unb an ber Hcali^

fierung ber IPcrte für bie Itllgemeint^eit teilnimmt.

So geü)i§ aud? bies £eben auf bas 3^^^^ ^^^ perfön^

lid^feit in feiner fittlidjen ^orberung urfprünglid? 3urüc{gel^t,

feine (Hntu)i(!lung tuurbe it^m mel^r unb mel^r üerberb^

lidp. Denn in einer natürlid?en Derfd^iebung ber 3(f3cntc

übertrug fid? ber IPert bes Dafeins von feiner (Srunblagc

in ber perfönlid?!eit immer mel^r auf feine äußeren HefuI^

täte; nid?t als 2tusbru(! perfönlid^er, fonbcrn als (Hrseugcr

praftifdjer IPerte t^atte es fortan (Scitung. Damit bridpt

eine furd^tbarc Ueräu^erlid^ung ber 2Iuffaffung I^crein, in*

bem ber Hu^en 3um t^öd^ften IHa^ftabe alles I^anbclns et^'

l^oben ujirb. Der Utilitarismus wirb ber etl^ifdje 2lus*

bxwd foldjen Cebcns; er leugnet cbcnfo bcn liiert ber

perfönlidifeit unb jener geiftigen Spl^ärc, in ber fie atmet,

wie bas Üahen fie pra!tifc^ oernid^tet.
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So ergeben [\d} aus bcm (Sebanfen 6er f^umanität

tüibcrftrcitenbc "Konsequenzen, bxe beibe 311 feiner 2tuflöfuna

fül^ren, bamii aber jugleic^ ben etl^ifd^en lX)ert überl^aupt

bebrol^en, ber allein in ber €rfüllun9 bes perfönlidpen Da^

feins mit einem obje!tit>en geiftigen (Sel^alt feine Bebeutung

befi^t. Das neue 3^^^^"^^^^^ ^^i§^ beibe Spl^ären aus^

einanber, inbem es in bem rein ber Cat t^ingegebenen

allgemeinen leben ber perfönlicf?!eit feine Stelle mel^r

Iä§t unb bicfc felbft bamit von ben toal^ren Quellen

il^res Dafeins abfdjeibet. Die Jlufgabe ber geit mu^te es

fein, einen 2tusgleid? 3U finben unb bie beiben gegen*

einanber ringenben Kräfte mieber 3U üerföl^nen; ijier voat

bie I^ol^e iniffion gegeben, weld^e unfere flaffifd^e pi^ilo*

fopt^ieunb Dicf^tung in bem Bewu^tfein ber !ommenben

(Senerationen fortwirfenb 3U erfüllen I^atte. Von ber £öfung

biefer ^rage I|ing unb tjängt bie ^ufunft unferer Kultur ab.

e. Das Kulturproblem.

3n ^id}ies ptjilofopt^ie I^atte jene bas 3^^^'t?i^^^^ßi^*

bewegenbe Cenben3 3ur fd^affenben Cat im 2tnfc^Iug an

Kants <Htl]if it^ren reinften 2Iusbruc! gefunben; aus ben

^orberungen bes Subje!ts würben alle VOeiie entu>idelt.

2Iber wie biefe IPerte felbft im ^ortfd^ritt ber Kultur fid?

3u einem Syftem objeBtioer geiftiger lUädjtc fonfolibieren

mußten, fo gelten aus ^id^tes ^^ß^^i^mus in notwenbiger

(Sntu)i(flung ber Begriffe neue (Sebanfengebilbe I^erpor,

u)eld?e bas Subjeh als integrierenben Beftanbteil eines unv

faffenben objeüiüen (Seifteslebens erfennen letjren. Sc^el-

ling n>ie ^egel nel^men in gleid^er IPeife biefe Hid^tung,

aber bie 2Iusprägung, welche fie bem Begriff eines

IPeltgeiftes geben, unterfd^eibet fie 3ugleid? bebeutfam.

Sd?eIIings IPeltfeele trägt einen naturl^aften (L^axahev,

Spino3as Subftan3begriff vohh ein unb nur ber (Sebanfe

einer (2ntu)idlung von nieberen 3U I^öl^eren Stufen leil^t
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ibr ein originales UToment. 2Iber aud^ biefe (EnttPtrflung

erfd^eint mel^r als eine Hu5U)ir!ung natürlidjer Kräfte, als

5a§ fie von bem tPoIIen eines freien (Seiftes bebingt tuäre.

f^egels lüeltgeift ba^eg,en fdpafft fid? fpontan bie (Seftal*

tungen feines eigenen £ebens, fein IDefen ift IDirfen \mb

fein 'iehen ift bie Cat. Sdjellings IDeltbegriff entfpridjt bem

!ontempIatit)en ^ftbetisismus ber Homantü, f^egels pi^iIo==

fopl^ie bag^eg^en ift gan3 aus bem (Seifte eines fdpaffenb

tätigen Zeitalters geboren.

Diefer (Segenfa^ bleibt für bie gefamte Kulturentu)ic!*

Iitng bes 3^^i^^^^^^^^^^5 in (Seltung. 2tnf ber einen Seite

werben bie KuIturtDertc als ein obje!tir» (gegebenes beljan*

belt, beffen fid? bas Subjeft nur genießenb 3U bebienen

braudje. Die gro§e (Hrtreiterung, wdd^e Kenntnis unb

Perftänbnis ber mannigfaltigftcn Kulturer3eugniffe burdi

bie Homantif erfal^ren I^atte, wirb I^ier in btn Dienft eines

äftbetifd^en (Senu§Iebens I^öl^erer unb I^öd^fter (Sattung

geftellt. Tille geiftigen JDerte gelten als ein fertiger 3efi^,

ber nur ergriffen 3U iDerben braudjt, um an einem rcid^en

(Seiftesleben teil3unef^men. Das Den!en ift nad} rüdujärts

geridjtet, bas €ru)orbene mel|r 3U bewal^ren als 3U meieren,

ift man beftrebt. Kunft unb £iteratur tragen auf weiten

Strecfen biefenreaftionärendl^arafter; eine I^ol^e (Hpod?e il^rer

3Iüte liegt 3urücf, beren IPerte man fid? erl^altcn will, ol^nc

ben (Trieb 3U fd?öpferifd?er Heugeftaltung 3U füJ^Ien. Die ge^

jd?id?tlid?e 3etrad?tung, weld^e fo weit it^re ^errfd^aft et"

ftrecfen follte, wirft nielfad? in bem gleidjen Sinne, inbem fie

bas bebeutungsüolle geiftige tehen als ein abgefd^Ioffencs

letrad^tcn lel^rt, bem gegenüber nur ein re3eptii)es Derl^al^

ten möglid? ift. So wertüoll biefes Bewal^ren bes einmal er^

worbenen 23eftanbes an Kulturgütern fein muf5te, rerl^äng^

LnisDoIl
würbe es bod?, ba^ biefe Kräfte, genäl^rt aus

O^uellen ber Pergangenl^eit, mit ber ^eii immer ipenigcr in

bas Dafein ber (Segenwart Icbenbig u?irfcnb ein3ugreifcn
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Dcrmod^tcn. Sie fc^ieben btc per[ö»tlid?!eit von öcm £ebcn

bes (Ea^ci ab imb erlaubten il^r wo\}l, il^reit (Seift mit

mannigfarf^en 3'^^^^*^" 3" bereii-^ern, mad^teu il^r aber

bereu 2tusmün3un9 für bie prajis unmö^Iid?.

(giu üöllig auberes £ebeusblut fd^eint in bon Bibern

ber bem praftifd^en Dafein I^iu9e9ebenen Kreife 3u pul-

fieren. ^i}t Blic! ift ein3ig ber §u!unft 3U9eu)anbt, unb ntd?t5

I]at (Seltung, als was unmittelbar ins 'iehen bes dages 3U

tpirfen vermag. Kein tOect gilt I^ier als ein gegebener,

fonbern er lebt allein in ber probuftir»en (Eätigfeit bes

(Seiftes; wo er nid?t mehr fpontan t>on bem (Seifte er3eugt

ipirb, ftirbt er batjin. 3" ^^^ praftifd^en (Seftaltung bes

Cebens fielet man bie eigentUdje Spl^äre ber Kultur, IPirt^

fd^aft unb politi! nel^men, getragen von foldpem (Seifte,

einen gewaltigen 2tuffd?i»ung, lTaturu)iffenfd?aft unb Ced^niB

feiern unertjörte (Eriumpl^e. 2tber fold^e 2Wtualität be3al^lt

biefe Kultur mit it^rer inneren Perarmung. 2Iuf ^ai

unb IPirfen geftellt, finbct ber UTenfd? in ben äu^ereit

Uerl^ältniffen fo viel 3U tun, ba% it^m baneben für bie

böigeren geiftigen IPerte feine §eit metjr übrig bleibt;

bier begnügt er fid>, wenn er nid^t überl^aupt auf fie

Der3id?tet, mit einem rafd^en (Ergreifen bes 3unäd?ft fid?

Bietenben, ol^ne eine innere Be3tel^ung ba3U 3U finben.

Das tehen fettet it^n an bas ^u§ere unb er n)ei§ oft feinen

lX)eg 3u feinem 3^Ttern ^nxM, fo ba% and} feine Q^at nid^t

mel^r aus ben Bebingungen feines eigenen lX)efens fpontan

il^m erwäd^ft, fonbern als ein frembes (Sebot, wie ber ob*

jeftioe gw^wwenl^ang bes Gebens es il^m ftellt, auf il^m

laftet. Damit finb bie geiftigen IPerte in bem nad} au§en ge*

wanbten, auf blo§e Cätigfeit geftellten tehen mit Pernid?*

tung bebrot^t, unb bie Kultur, bie in ben Kreifen jener

ilftl^cten an innerer (Erfd?laffung 3U (Srunbe 3U gelten

fd^eint, wirb l^ier üon bem £ärm ber äußeren £ebens^

mächte fc^ier erftitft.
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Hur auf betn Bobcn jenes 3^ß«l5 öer f^umanität,

wie es unfere Haffifdje pl^ilofopl^ie unb Did^lung ^emeinfam

errungen I^atten, fonnte eine Cöfung aus biefem JDiberftreit

bes geiftigen £ebens gefunben toerben. €s liel^ ber per^

fönlicf^!eit einen reid?en geiftigen (Sel^alt, aber nid^t 3um

bloßen (Senu^, fonbern 3ur tätigen (Seftaltung bes eigenen

Pafcins. Unb es rief ben HXenfd^en 3um u)ir!enben (£in^

greifen in bie Untipclt auf, bod? nid^t 3ur (£r3eugung bloß

äußerlid^er JDerte, fonbern um bas Dafein aus bem 3""ern

neu 3u' geftalten unb fo bie Spl^äre ujal^rer Kultur, bie in

bem fittlid^en (Seifte befdjiojfen liegt, wad}\enb 3U erweis

tern. Um biefe 2tufgabe für bie gefamte Kultur audi nur

angreifen 3U fönnen, mußte bies^beal eine ^orm annel^men,

bie es aus bem Porredjt cin3elner I^ol^er (Seifter 3U einem

2tIIgemeinbeji^ bes Poües mad^te; es mußte einen Begriff

aus fid? entu)ic!eln, in bem bie (Sefamtf^eit bes PoÜes 3ur

fclbftbeujußten (£inl^eit 3ufammengefd?Ioffen tt»urbe,

f. Pas nationale problem.

lin allen Problemen ber §eit tritt ber nämlidpe (Scgeu--

fat5 beutlid? I^erüor, ber \\d} unmittelbar aus bcn Hefultatcn

ber Dergangenl^eit I^crleitete. Pie perjönlid^fcit fanb in

it^rem geiftigen 'iehen feine Be3iel^ungen mcl|r 3U bcn

äußeren ^orberungen bes (Eages, unb fic voat bal^er por

bie IPal^I geftellt, auf ba\ ^n\ammeniianq, mit ber JHfgc^

meinl^eit 3U üer3id?ten oberfid? felbft unb il^rc inneren IDcrlc

in bem Pienfte ber ^Hlgemeint^eit auf3Uopfern. T^ier !onnle

ein 2tustt)eg nur gefunbcn u)erben, ipenn es gelang, bie

21IIgemeinI^cit 3ur ^öl^c eines feiner felbft bewußten, von

geiftigen tPerten getragenen Pafeins empor3uI^eben. Pann
ftünbe bie perjönlid^fcit nidit mel^r einfam in einer il^r

fremben U^elt, fie brandete aud) in ber l7ingabe an jie nid?t

mel^r auf il^r gciftiges £eben 3U uer3id?ten, fonbern eine

ücru)anbte Kefonan3 ^önte il^r uon bort entgegen, fo ba^^
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fic in 5cm lt>ir!cn für il^t t>oI! itjr eigenes IPefcn crft red^t

cntbedte unb befefti^tc. 3^^ ^^^^ 3^^^ 6er ITation ipirb bicfe

il^ter felbft betpußte €ml]eit eines Doües 3um erften ITTalc

ergriffen; Staat, (Sefellfd^aft nnb Kultur foll in einer vöU

ligen Syntl^efe üerfcf?mel3en.

Pem Deutfd^tum öes ad?t3el^nten 3^^?'^^?"'t^ß'^*s war

i>iefe 3^^^ i"^ allgemeinen fremb; lueöer politifd? nod} \o^ia\,

üor allem aud? nidjt fulturell bilbeten bie Deutfd^en eine

€inl^eit. (£s gab feine gemeinfamen unb von allen aner*

Jannten IPerte, auf bie jid? eine Derbinbung bes gefamten

Dolfes tjätte ftü^en tonnen. iXnb fo be3og man, geujol^nt

mit bem freien (Seban!en über bie engen £anbesgren3en

I^inaus3ufd?u)eifen, ben €in3elnen weit leidster auf bie gc-

famtc ITlenfc^tjeit, roenn man il^n nid?t gar bem lUeltall

unmittelbar gegenüberftellte. ZTur in 3U)ei eigentümlid?

cntgegengefe^ten (Sebanfenrid^tungen wirb ber !ünftige

Umfd?wung fd?on in biefer §eit üorbereitet. (Einmal ift

es bie populäre (Seftalt ^riebrid^s bes (Srogen nnb feine

ruI^müoUen Kriegstaten, bie eine enge Be3iet^ung 3U)ifd?en

;^ürft unb Dolf fnüpfen; im Kriege lernt bas preu^ifd^e

Pol! fid? felbft in feiner (£int|eit unb feinem inneren lüerte

fcnnen, unb bies erl^öl^tc Bewugtfein ftral^It 3um (Eeil aud?

auf bie aui5erpreu§ifd?en Staaten aus. 2Inbererfeits er*

wad}cn in ben bie Heüolution uorbereitenben Staatstl^eo-

rien bemofratifd?e 3öcen, weldje eine innere Derbin*

bung 3U)ifd?en Volt unb Staat I]erftellen wollen; organifd?

foll ber Staat aus ben ;$ormen bes Dolfslebens felbft er*

wad}\en. IXlan erfennt bie enge Binbung eines Dolfes an

ben Boben, auf bem es eingefeffen ift, wät^renb man 3ui»or

poIitifd?c unb fo3iaIe ©rganifation als frei beweglid? i-anb

nnb Volt gegenüber angefeljen I^atte. Die überlieferte Sitte

wirb gerabe in il^rer inbinibucllen (£igentümüd?!eit als ein

integrierenber wertüoller Beftanbteil bes Doüsgeiftes er*

fannt.
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2tbcr folc^en 2>^etn feljite ber eigentliche (ßeljalt, fo*

lange nid?t ein beutfdjes (Seiftesleben 5er Hation eine geiftige

(Einl^eit bieten !onnte. ^atte fcf?on bie (Senie3eit bas Peutfc^*

tum als bie Stätte lüatjrer Kultur gefeiert, fo fanb ber

nationale (Sebanfe auf bem (Srunbe unferer !Iaffifd?en

iiteraturepod^e feinen eigentlid^en ZTäl^rboben, unb bas

I)ier gefd^affene 3^^^I ^^^ Humanität ujirfte unmittel*

bar in iljm fort. Zlid^ts !ann oerfel^rter fein, als nationales

unb I^umaniftifd^es ^beai in einen (Segenfa^ 3ueinanber 3U

ftellen, als ob bicfes ein oerfcf^ujommenes, allen !onfreten

^ebingungen entrüdtes ITlenfdjentum meine. 2[n (Soett^es

eigenen IDerfen ujerben toir biefe (£ntn)ic!Iung »erfolgen.

Die gleid^en ^orberungen, ü)ie jenes 3beal an bie perfön*

Iid?!eit, ftellt bie nationale '^bee an bas Dol!. Sie verlangt

üon itjm, feine inbiüibuelle, burcf? (Ll^arafter, IPoI^nfi^ unb

f^er!ommen bebingte (Eigenart 3ur (Seltung 3U bringen unb

fie fid? nid?t 3ugunftcn nir»ellierenber Begriffe rauben 3U

laffen. 2lber üon biefem inbiüibuellen (Srunbe foll aud?

bas Dol! meit unb mäd^tig um fid? greifen, einen grö^tmög*

lidjen Heid^tum üon lebensinl^alten fid? 3U gewinnen; es

foII fid^ im Bemu^tfein feiner €igenart unter bie anbeten

Döüer mifd^en unb ol^nc äußere ZTad?äfferei alles VOetU

uolle, was feinem Cl^arafter \\d} einfügt, fid? 3U eigen mad^en.

Denn bies bleibt bas le^te unb tjöd^fte Kenn3eid?en eines

u)al]rl^aft nationalen Bca>u§tfeins, ba% es \id} an bas ^rembe

nidpt üerliert, fonbcrn alles aufgenommene bem eigenen

IPefen ein3ufd?mel3en ücrftel^t. ^ür Dol! unb perfönlid?^

feit aber ift es in gleid?er IPeifc le^tl^in ber fittlid^e IPert,

ber il^rem Sein bie innere (Eintjeit gibt; im fd?öpfcrifd?en

i7anbeln hevo'dlixen fie beibe bie eigene ^rt unb ben eigenen

IPert.

Unb fo beb urfte es für bas beutfd^e Voli einet (Epod?c,

ba bie Hot bes äußeren Gebens es mit furd?tbarem §u>ange

aufrüttelte, ba^ es 3ur Cat ge3U)ungen wntbe unb in ber
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(Tat \id} felber erfannte. Die Kriege gegen Hapoleon,

t)ie Sc^anbe ber Unterbrüdung t»ie bet 3"^^! ^^i^ Befrei^

ung, leifteten biefe €r3tel]ung; in biefer §eit fanb bas beutfd^c

Dol! fid? felber, unb bie nationale ^bee trat in üollfomnxcner

Klarl^eit t^err>or. f^ier Ijatte ber beutfd^e (Seift einmal feine

3eftimmung ergriffen, er I^atte bas 3öß<^^ gefdjaut, bas

fortan, ujollte er anbers fid? nid^t toieber felbft üerlicren,

nnüerrüdbar feinem tOege üorleudjten mu§te. Diefes §iel

aber voat unauflöslid? mit unfrer üaffifc^en (Epodje ber

pl^ilofopl^ie unb Did?tung üerfnüpft; il^r untreu u)erben,

bebeutete jeber3eit eine Untreue bes beutfd^en (Seiftes

gegen fid? felbft. (Setoig follte er fid? in ben Stürmen bes

3al^rf^unberts, bas il^m beüorftanb, bies I^ol^e 2>^ea\ nid/t

immer rein bemaljren; frembe 3been übten erneut itjren

ücrfüljrerifdjen Hei3 auf iljn aus unb liefen itjn oft bcn

eigenen Befi^ rergeffen, wenn nid?t gar üerad^ten. (Er üer=

lor bamit 3ugleid? ben ^oben, auf bem allein eine £öfung

feiner Probleme unb ber itjn im 3^^^^ftß^^ 3errei§enben

IPiberfprüd^e möglich war, unb fan! 3urüc! auf einfeitige

Stanbpunfte, bie mit bem neuen '^beal enbgültig I^ätten

überujunbeu fein follen. 2lber er befa§ es bod?, bies 3beal,

wie es üon feinen Did^tern unb Penfern gefunben

ujar, unb üermod^te in ber Befinnung auf biefen feinen

eigenften IPert jeber3eit neue 5tär!e unb neuen tllut 3U

gewinnen, ^n biefem Sinne blieb bem 3^^?^^""^^^^ ^ic

nationale '^bee ein regulatiües prin3ip, beren ^orberung

gan3 3U erfüllen il^m freilid? niemals gelingen foIIte, fo ba^^

es fie als 2lufgabe nod? an bas folgenbe lueitergab.

2. iCer Dichter unb bas 3o^*^^tttti>^tt.

a. paläopl^ron unb Heoterpe.

2{n ber Sd^melle bes 3^I?^^w"^^'^l5 k*^^ (Soetlje ein

bramatifd^cs Spiel gebid^tet, bas aus ber alten 3ur neuen

5eit I^eiter tjinüberfül^rt, beffen Sd2er3 aber eine ernfte
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XTIaljnung an (Segenrpart unb 5u!unft in fic^ birgt. Das

für alle Reiten geftellte Problem, wie Dergangenljeit unb

^u!unft fid? miteinander üerfdjiingen, brängt ficf? an fold?

äußeren ^eitabfd^nitten mit befonberer ItTac^t bem Denfen

auf, unb fo füljrt ber Dicf^ter paläopljron unb Heoterpe,

£^errn 2IIt!Iu0 unb ^^räulein ^üg^enbftoli, als alte unb neue

§eit 3ufammen, um il^re Hed?te gegenfeitig 3u bet^aupten

unb 3u be9ren3en. €in (Selegenf^eitsgebid^t, aus bem 5tecj=

reif gefcfjaffen unb eingeübt, f^ulbigt es ber £^er3O0in 2tmalia,

bie als mürbigfte Vertreterin ber alten §eit nocf? lebensfrol^

mit ber fie umgebenben 3^9^"^ ^^^ gufunft entgegen^»

fcf^ritt; es eröffnet aber burd? Steigerung bes (Sel^alts in

eine allgemeine Spl^äre eine fo bebeutenbe Ciefe unb IPeitc

bes Blids, ba% es in all feiner ^(nfprudjslofigfeit auf bau^«

embes 2>^\tete\\e red^nen burfte, wie benn (Soetl^e wiebeu

tjolten 2Iuffül^rungen besfelben nod? in fpäten 3al^ren eine

ftets gleid?e liebevolle Sorgfalt 3ugeu>enbet t^at.

Derfolgt üon bem Eliten, ber it^r beftänbig an ben Werfen

ift, eilt Heoterpe mit ^voei Kinbern I^erein unb fud^t ant

Elitäre ein ^fyl. Sie ftellt fid^ als bas ZTeue Dor, ben (Scnius

ber ^eii, ber überall u)iIIfommen, bod? i>on jenem Otiten

gebebt nirgenbs mit il^ren geliebten Kleinen, (Selbfd^nabcl

unb Hafemeis, 3ur Huf^e fommen tann. Sd^on fommt
paälopl^ron f^erbei unb bebrol^t fie in if^rem 2l\y\.

€r beflagt fid? bitter, ba% il^n jeber gern als bie

fd^önere Pergangenl^eit preife, unb il^m bod? rafd? ben

Hücfen feiere, um fid? jener '^un^en 3U3uu)enben. €r
glaubt Daterrcd^te an fie 3U befi^en, unb fielet bod?

alle, Don il^r üerfül^rt, if^m abtrünnig u?erben. Sold^em
^renel will er nun eine(Enbe mad?en. HeoterpesSIngft fteigt

aufs I^öd^ftebefonbers feinen Begleitern gegenüber, bie gräm^'

lid? unb unu?irfd?il^ren Hamen (Sriesgram unb l7abcred?t alle

€l^re mad^en. Dod? luic jid^ nun paläopl^ron unb Hcoterpc

3um erften IHale genauer tns2(uge fäffen, füllten fie fid? üer^

VI. 3JJ u n b t , öoctOc« mifftUn MJdftct. 20
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lüanbt unb fönnten faft (Sefallen aneinanbcr finben. Die

Kraft bes ebeln tHannes follte Befd^ü^er iljrer ^usenb fein,

tljrc Sd?önljett bxe Sterbe feines Filters. 2lhet (Selbfdjnabcl

nnb Hafeweis, bie iljr felbft immer roranlaufen unb nadj

allen Seiten iljr TXäsd^en feieren, finb iljm üerijagt, (5ries=

^ram, ber nid^ts Erfreuliches u)in gelten laffen, unb i)abe=

red?t, ber fid? für unfeljibar I^ält, finb if^r furd?tbar.

Da finbet paläopl^ron ein ^us!unftsmittel. €r fielet

nic^t unfreunblid? auf bie neue geit unb iljr tätiges 'iehen,

aber er voei% ipoIjI, mie unbequem fie bem engten (Seifte

feiner Begleiter ift. So er3äl^lt er bem (Sriesgram, ein

IHann 3iel|e in ber Stabt umljer unb prebige, ba^ bie (Tätige

!eit, bie alles üble in (Sutes umfd?affe, ben ITlenfdjen allein

glüdlic^ madje; bamit t)erfül?rt er bas Volt, ba^ niemanb

mefjr untätig flagenb im IDinJel fi^en bleibt, fonbern alles

3U froljer 2trbeit, bie bas Unmöglid^e be5U)ingt, 3ufammen=

eilt. Unb f^aberec^t berid^tet er von einem anbern, nad}

beffen Celjre gerabe ber Hed^tl^aberifd^e niemals redjt I^abe,

fonbern nur u?er ben IPiberfprud? ber ITteinungen mit (Seift

3u löfen üerjtel^t. (Ergrimmt eilen beibe fort, um für il^r

^ed)i 3u kämpfen. tHit feinen gügen ge3eid?net, fteigt

bas Bilb ber (Segenujart unb il^rer ^beaie empor, im

(Segenfa^ 3u bem negatit? !ritifd?en Perl^alten ber 2tuf^

üärung. 3^^^"^ grämlid^en 2tbfpred?en fe^t bie moberne

^eit bie '^bee ber perfönlidj!eit entgegen, bie bem inbiüi*

buellen Den!en fein 7Xed}i unb feine Stelle in bem allge^

meinen ^ufammenljang bes geiftigen £ebens 3ugeftel^t, unb

bie abijolb jeber blo^ !ritifd?en Derneinung jeben €in3elnen

3U Cat unb lDir!en aufruft.

2lls bie beiben Otiten entfernt finb, iiahen bie Kinbcr

freies (Seleit; Heoterpe fenbet fie fqrt, fie follen nur

(Sriesgram unb Viahexed}i forgfam aus bem IPege gelten,

bann voiib es triebe bleiben in ber Stabt. Hun fe^t fid?

ZTeoterpe neben ben Otiten unb fielet mit Pertuunberung,
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bag er jünger unb als ein frifc^er IXiann erfd^eint,

unb aucf? fie gefällt if^m, ba fie ein gefitletes unb Iieb=

lid? ernftes IPefen barftellt. So fc^Ite§en fie ;$nebe unb

u)ed?feln 3um §eid?en if^res Bunbes bie Krän3e. Die Wiitbe

bes (Eid?en!ran3es foll ZTeoterpe maljnen, ba% fie feine ITlüI^e

fd^euen barf, il^n täglich neu 3U cerbienen, bie 2lnntut bes

Hofen!ran3es paläopf^ron erinnern, ba^ aud? itjm nod}

im £ebensgarten mand^e I^olbe §ierbe blütjt. IPie bas

2(Iter für bie 3i»9ß^^ gelebt I^at, fo u)ir!e biefe für jenes;

bas 2tlter teile bcr ^u^enb aus feinem erfparten 5d?a^c

mit unb biefe fammle, ba% fie einft aud? geben tann.

Der Sinn biefes geiftüollen Spieles bebarf feiner Deu^

tung. 2ln ber Wenbe bes 3'i^'^I?unberts, bie biesmal mxxh

lidi eine Wenbe ber Reiten mar, mu§te fic^ einbring*

Iid?er benn je bie ^rage erl^eben, ob bie gufunft, bie fid^

fo I^offnungsreid? angefünbigt I^atte, ben gufammenl^ang

mit ber Dergangenl^eit jäf| ahbxed^en ober bercn (Errungen*

fd^aften organifd? fortbilben wollte. €s war bie £ebens*

frage ber fünftigen Kultur. Hur wenn bie ^na^enb von bem

€rnfte bes 2IIters lernt, nur wenn biefes jebe grämlid^c

Hed?ttjaberei aufgibt unb felbft tätig in ben gufammen*
f^ang bes neuen Cebens eingreift, werben bcr ^"^""ft

bie ^rüdjte ber Dergangenl^eit bewal^rt bleiben unb il^rem

Dafein bie fefte innere (Sefd^Ioffent^eit leil^en, bie il^ni (9clb^

fd^nabel unb Hafeweis fo gern nef^men möd^ten.

b. Die Heüolutionsbramen.

lUs (Soetl^e in biefem ernft=I^eitercn Spiele ben Sinn

vorwärts unb rüdwärts rid^tete, ^tanb er mitten in jener

Bewegung ber Reiten, bie ein 3'il|i^3cl?'^t \d}on anbauertc

unb nod? anbertl^alb 3al?'^3el?nte fortwirfcn follte. Die He*

üolution I^attc fid^ ausgetobt unb il^re Konfequcn3en

offenbart, fd^on war ber Itlann I^croorgetreten, ber

80*
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itjr ein (£nbe fe^te, aber 3U9leicf? 5en Seginn einer nod?

cjefätjrlid^eren €pod?e einleitete.

init leibenfcf^aftlic^em ^^^t^i^^ff^ I^atte (Soetlje biefe po=*

litifd^e (Hnttridlung von iljren erften ^tnfängen an Derfolcjt,

ja fd^on jene lPetter3etd?en ber Heoolution, 6ie in berüdp^

tigten S!anbalaffären plö^Iid? ben morfd^en §uftanb bes

alten Hegimes entl^üllten, I^atten feine I^öd?fte 2lufmerf==

famfeit gefeffelt. Unter ben erften I^at er wolil erfannt,

ba% I>ier eine 9an3 neue ^eit fid^ vorbereite. Jlber wenn ber

Q^aumel berBegeifterung ti)eitaud?nad?Deutfd?IanbIjinüber=^

griff, fo I^at (Soetl^e von frütje an bas ^rembe unb ben beut*

fc^en '^bealen ^einblid?e biefer Beujegung mit einer bewmu
bernsroerten Sidjert^eit bes (SefüI^Is empfunben. Wenn il^m

bal^er von ber ©berflädjlidjfeit mandjer ^eitgenoffen unb

Dieler jüngerer n?egen feiner politifdjen ^tnfd^auungen

biefem unb ben folgenben €reigniffen gegenüber unbeutfdje

(Sefinnung üorgemorfen würbe, fo fann bemgegenüber nid?t

oft unb nid?t laut genug erflärt werben, ba% (Soetl^e fid? in

biefer gan3en (Hpod?e von Einfang bis 3U <2nbe nur uon

einem (Sefid^tspunft Ijat leiten laffen, bie Kulturwerte,

weld^e ber beutfd^e (Seift fid? foeben errungen I^atte, unge^

minbert imb ungefd^wäd^t aus ben Stürmen ber §eit für

bie ^ufunft 3U retten. Wo it^nen bas politifd^e (Sefd^el^cn

fcinblid? war, weljrte er es ah, wo es il^nen eine 5id?erung

3U üerfprec^en fd^ien, war er il^m günftig. Da§ in einem fol*

d^en Derljalten mel^r beutfd?e (Sefinnung 3utage tritt als

in ber blinben Begeifterung für fd?einbar glän3enbe, inner*

lid? bem Deutfdjtum frembe Z^^^^f follte nid?t immer

wieber üon neuem wieberijolt werben muffen. (Soetl^e

barf gerabe3u als ber Perteibiger beutfd^en (Seiftes unb

beutfd^er Kultur gelten aud? in einer §eit, ba felbft bie

ebelften Deutfd^en fid? ben üerfüt^rerifd^en Sd^meidjeltönen

fran3Öfifd?er pljrafen nid?t 3U ent3ieljen cermod^ten.

IDir wiffen aus (Soettjes eigenem IHunbe, wie if^m
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alle Z'^k^^ ^^^ Heoolution f^inburcf? öer plan vox^

fd?u)ebte, bics €rei9ni5 bicf^tertfd? 3U geftalten, um feine

Bebeulung für bie Welt unb ben (Em3elnen aus3ufprecf?en.

Unb in ber ^ai befi^en voit eine Heilte von bramatifd^en

IPerfen unb (Entwürfen, meldte in biefem 'Zaiix^el:inie enU

jitanben einem foldjen ^voede bienen follten, aber r»on

benen feines u)ir!Iid? bie gan3e §eit umfpannt unb il^re

Bebeutung ausfd^öpft, ja bie nicf^t einmal in it^rer (Sefamt^

I^eit als ein genügenbes Zeugnis von ber €inu)ir!un9 biefer

(Hpocf^e auf (Soett^es (Seift gelten tonnen. Klan mag bies im

3ntereffe ber £iteratur beflagen, ber bamit ein IPer! t)er=

loren gegangen ift, in bem ficf? bas größte tPeltereignis in

bem größten (Seifte ber §eit gefpiegelt I^ätte, für uns, bie

u)ir in bem IPerf 3uerft ben Didjter unb feine geit felber

fucf^en, !önnen bie fur3en, aber beutlid^en £)inn)eife in biefen

bramatifdjen 2trbeiten genügen, feine Stellung fur3 3U

prä3ifieren.

Der (Sro9==€opI^ta, fd?on ^787 in 3*^1^^^^ ^^s ©per

begonnen, bann \7^\ als luftfpiel ausgefül^rt, fönnte an

\{d} xDolil einen ^yflus von Dramen beginnen, bie bem
(Sang ber (Ereigniffe I^iftorifd? folgen. Bel^anbelt er bod?

jene ^alsbanbgefd^id^te, u)eld?e bie (El^rfurd^t uor ben ^err*

fd^ern untergrub unb baburd^ unmittelbar auf bie Her>oIu=

tion I^inu)ies. Unb et üerbinbet bamit bie (Seftalt bes wun^

berlidjen unb in feiner IDeife genialen Betrügers (£agIioftro,

beffen (Einfluß nur bei fold^en 5wf*(i^^^^^^ i"^^ i" einer foI=

d}en (Sefellfd^aft möglid? war. So !omöbienI]aft bie gan3C

Bel^anblung ift, inbem bie (Ereigniffe in enge Uerl^ältniffc

3ufammenge3ogen nirgenbs tiefer bie fidleren (Srunblagen

ber ftaatlid^en ©rbnung 3U erfd^üttern cermögen unb 3e^
trug unb 3"ti^i9Wß ^^^ ber Dummf^eit einen leidet wieber

gut3umad?enben Streid? fpielen, ernftcrc CEöne Hingen bod?

mit unb üerraten, ba^ bas fünftlerifd^e Beftreben, bie €r==

cigniffe aus iljrcr 3ufäIIigen I^iftorifd^en Peru>ur3clung I^er*
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aus3ul^cben unb fte nur nad} iljrer typifd^cn Struftur bid}'

terifcf? 3U formen, ein r)iel engeres unb letbenfdjaftlid^eres

Derl^ältnis öes Dtd?ters 3U tl^nen vexbcdt, aber nid^t t»er^

nid^tet. Wit hliden in eine im ^^^^c^f^en uniualjrl^aftige

(Sefellfdjaft I^inein, bie ol^ne €rfenntnis il^rer eigenen

Sd}vo'äd}en ben fütjnften fielen in einem p!^antaftifd?en

Streben nadjeilt unb in ber bie größte Holle fpielt, u^er

jenen myftifd^en Vfang, üug 3U feinen eigenen §u)ec!en 311

nüi^en rerfteljt.

IParum (Soetlje biefen IDeg einer unmittelbaren Sd^il-

berung ber €rei9niffe nid?t weiter befdjritt, iann !aum 3U)eifel*

tjaft fein, gu ftarf voaxen bie Hüdwirfungen, ujeldje fie

auf I)eutfd?Ianb felbft ausübten, 3U fel^r würbe er felbft in

bie Bewegung ber ^eit I^ineinge3ogen, als ba% er bie lTTu§e

3U einem gefammelten Überblic! gefunben I^ätte. Unb fo

fdjilbern bie folgenben fleinen bramatifd^en tüerfe nur bie

(Erregung, bie fid? im (Sefolge ber Heüolution ber beutfdjen

(Seifter bemäd?tigte, unb 3eigen beutlid? bie €ile unb

mangeinbe Sammlung, mit ber fie Ijingefdjrieben würben.

(5an3 poffent^aft mutet Der Bürgergeneral an, ber in

wenigen dagen bes ^^^'^^s ^793 »erfaßt ift. (Ein unüer^

fd^ämter (Sefelle imponiert einem alten (Eölpel mit feinen

3e3ieljungen 3U ben 3^^obinern, wirb aber nod? red?t==

3eitig üon beffen Sd?wiegerfoIjn abgefaßt, ber ben !ommu=^

niftifd^en l^been feinb bas Seine beifammenl^alten unb

watjren will. Sd^on erflingt beutlid? ber preis ber ^amilie

unb eines in feft überlieferten Perl^ältniffen fidler einge=

wur3elten Dafeins. Ciefer wirb bas problem gleid?3eitig

in bem Drama Die Jlufgeregten erfaßt. (Es ift nid^t

üollenbet, bod? laffen einige §wifd?en^ unb Sd^Iußbemer^

fungen (Soetl^es bie £)anblung im wefentlid^en überfeinen.

(Ein Streit um ^ronbienfte 3wifd?en (Sutstjerrfdjaft unb

Bauern bilbet ben ^intergrunb, cor bem fid? 3wei Parteien

entfalten, Bauern unb Bürger, benen bie neuen pt^rafen
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ben Sinn umnebelt iiahen, unb gräfitdje Beamte, bie aus

(Eigennu^ ober Herfjtsgefühl von ben ^orberungen il^rer

^errfd^aft nidjt nacfjlaffen wollen. Derföl^nenb tritt bie

(Sräfin felbft 3ti)ifd?en fie, bie bdannt mit ben £el^ren ber

^reif^eit unb ben großen Begebenfjeiten freiujillig von man*
djem ihrer Hed?te 3urü^3utreten bereit ift, um ben fo3iaIen

IDanbel, beffen ZTottPenbigfeit aud? fie einfielet, in frieblidjer

2{useinanberfe^ung ber Stänbe fid? PoIl3ieIjen 3U laffen. €5

ift berfelbe (Seift, in bem £otIjario in ben £el^rjal^ren

bie geirf?en ber §eit üerfteljt; nidjt burd? (Semalt, fonbern

aus bem freien fittlid^en IPillen mu§ bie neue ©rganifation

entfpringen unb fie barf bas natürlid^ eru?ad?fene VexiiälU

nis ber Stänbe nic^t 3erftören, fonbern foll es fefter !nüpfen

unb tiefer begrünben.

2tber bie Reiten mürben ernfter, unb nietet nur in itjrcn

'^been wivfte bie Heoolution nad? Deutfdjianb I^inüber; am
eigenen £eibe hefam. bas £anb fie 3U fpüren. Da vex^

\\xd}i ber Did^ter erneut, bie u? eltl^iftorifdjen Dorgängc

felbft bramatifd? 3U geftalten; etwa aus bem Z^^iive

^795 ftammt ein (Entwurf Das IHäbd^en üon ©berfirdi,

ron bem freilid? nur wenige S3enen ausgefül^rt finb, beffen

allgemeine Cenben3 aber bod? beutlid? ift. (Ein Bauern^

mäbd}en, bas im 5tra§burger tlTünfter bie (Söttin ber

Vernunft barftellen foII, gef^t als ein reines 0pfer ber

wilben geit, in ber bas 5ittlid?e nid^t mel^r 3U befteljen ocr*

mag, 3U (Srunbe.

Diefe unb bie folgenben '^a^te bringen nur gcicgent*

lid^e f^inmeife auf bie Hepolution unb il^re 3^^^"/ fo in

ben Unterl^altungen beutfdjer 2tusgeu?anberter, in ben lel^r*

jal^ren, in fjermann unb Dorotl^ca. Da nun einmal bie

(Ereigniffe unmittelbar bid?terifd? 3U üerfolgen t>erfäumt war,

fonnte ber Perfud?, fie 3ufammenl^ängenb 3U geftalten,

nid?t frül^er unternommen werben, als bis fie 3U einem

gewiffen ^bfd?Iu§ gefommen waren. Das fd?ien im Spät=«

IK

gewiff(
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jal^rc \799 ber ^all; Bonaparte hßiie als KonfuI bas

Hegitnent an fidj gebrad^t unb aus bem (£Ijaos voxbcx^

ftrettenber Bcftrebungen erl^ob fid? eine fefte politifd^e 0r^

gantfation. 3" ^^^ gletd^en UTonat lenfte Sd^iller (Soetl^es

2Iufmer!famfett auf bte neu erfd^ienenen IHemoiren einer

illegitimen £od?ter bes Kaufes Bourbon, beren abenteuer='

lid^e Sd^idfale in Porgefdjidjte unb Derlauf ber Het>oIution

mannigfadj »erflod^ten waren. Diefe geringe ^Inregung

Qenü^ie, um ben plan, rüdfdjauenb bas groge Ereignis

ber lX)eItgefd)id?te bramatifd? 3U geftalten, in (ßoetl^e ent^

^ielicn 3U laffen. €r plante ein Drama Die natürlidjc

(E ödster, bas fid^ il^m balb 3U einer (Erilogie erweiterte,

r»on ber aber nur ber erfte CEeil in ben näd}^ten 3al^ren,

bis ^803, langfam üollenbet u)urbe. Seine !üljle ^(ufnal^me,

wie VDolil and} bie rafd?e €ntu)i(flung ber IPeltereigniffe

unter bem Kaifertum, bie bas tDer! überl^olten, el^e es be^

enbet werben !onnte, !^inberten leiber bie ^ortfe^ung, ob=

hjoI^I (Soetl^e fid^ fpäter 3U einem üerfür3ten plane ent-

fd)Io§, nad} bem bas (5an^e in einem 3weiten Drama feinen

^bfd?Iu§ finben follte. 53enarien unb allgemeine ZToti3en

laffen uns notbürftig ben (Sang ber weiteren r^anbhmg

üerfolgen, fein (Erfa^ für bie PoIIenbung eines IPerfes, bas

nad? plan unb 2IusfüI^rung fid^erlid? ben bebeutenbften

5d?öpfungen (Soetf^es 3U3U3äI^Ien ift. ITTod^te einer frül^eren

geit bie reine unb Ijolje Stilifierung gerabe einer fold? wilb

bewegten (Epodje fremb erfd^einen, wir begreifen fie nid^t

nur aus (Soetl^es bamaliger Kunftauffaffung, fonbern wir

rerfteljen, ba% gerabe t^ier bie beutenbe Did^tung il^re 2lnj^

gäbe, ben Sinn bes <8an3en 3U erfd?Iie§en, befto tiefer er^

füllen !onnte, je reiner fie bie allgemeine Struftur ber (Er==

eigniffe aus bem üerwirrenben Vielerlei bes empirifdjen (56=^

fd?el^ens I^erüortreten Iie§.

Das üollenbete erfte Drama fül^rt bis an bie Sdjweüe

ber Hepolution, nimmt alfo in gewiffer JX>eife bas (El^ema
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bes (Sro§==CopIjta wiebev auf, ben Soben 3U fcfitibern, auf

bem bicfe (Eretgniffe ertDud^fen. Hur voexben bie pnn3t^

piellen ITtomente in einer gan3 anbeten S^iefe unb mit

einem anbeten (Ernfte erfaßt. Das äu^erlid? glänjenbe

Syftem bes 2lbfoIutismus ift innerlid? fjoljl, u>eil ber Tlbei

bas oljnmädjtige Königtum 3U feinen ^voeden mig=«

braudjt. Das Pol! ift redjtlos, aber in feinen befferen

Ceilen von einem Ijol^en '^»bealxsmns, in feinen nieberen

von einem brutalen (Egoismus erfüllt, ftrebt es unruljig

einer Heugeftaltung ber Derl^ältniffe 3U. Der f^er309 nimmt

eine befonbere Stellung ein; treu ftel^t er 3um Königtum,

aber er will es unmittelbar mit bem DoI!e Derbinben.

(Eugenie, feine natürlidje Siodjter, iiai feine royaliftifd^e

Qüreue geerbt, fie fe^t fid? bei il|r in eine leibenfd^aftlid^e

Peref^rung ber perfon bes Königs um.

2ln il^rem 5d?ic!fal entu)i(!elt fid? bas Sdjidfal ber geit.

Durd? bas Bemüf^en il^res Paters, fie 3U legitimieren, wirb

itjre perfon (Segenftanb ber t^öfifd^en ^^^^iö^^j ^k^<^ ^^^

3iel^erin, t)or bie IPal^I geftellt, il^ren dob 3U oerfd^ulben

ober fie auf ewig, 3U entfernen, wä^li bas Ic^tere unb enU

füt^rt fie 3um legten f^afenpla^e bes Heid^es, um fie üon

I^ier in bie Kolonien 3U bringen. Kein Hed^t unb fein IHit^

leib I]ält ben furd?tbaren gel^eimen feilen ^tanb, weld^e bie

f^ofmeifterin üorweifen iann. (Hugenie ift üöllig Derlaffen,

unb bie ein3ige Hettung, bie fid? il^r in ber (El^e mit beut

reblid^en, für feine ^reil^eitsibeale begeifterten (Serid?tsratc

bietet, t»erfd?mäl^t fie felbft in einer ftol3en ilufwallung.

£ieber ber (Lob, als ein Dafein in eng befd^ränfter Hiebrig^

feit! So fd?eint il^r (Sefd^ic! befiegelt unb fie forbert felbft

feinen Sprud? I^eraus. Da tritt il^r ein IXlönd} entgegen, ber

il^r einen neuen 2tuffd?Iu§ über bas 'iehen gewäl^rt. (Er

weift fie auf bas fittlid^e 3beal I^in, bas nid?t in einer bloßen

Begeifterung, fonbern in ber I^ingebcnben (Eätigfeit für bie

(Sefamtl^eit feine (Erfüllung finbet. 3n büfteren färben
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fdjilöert er bie ^eit, bie fo fcft in fid? gc^rünbet fd^etnt unb

über bie bod? fd?on bie Pernid^tung Ijcreinbridpt. (Hr fennt

fein fd^öneres £os, als wie es iljm felbft in feiner 3w9enb

fiel, in ber ^erne unter barbarifd^en Pölfern bas £ic^t ber

Humanität 3U perbreiten. 2Ibcr €ugenie beutet [id} ben

Sinn bes Sittlid^en anbers; fie fielet bie ^lufgabe il^res

£ebens in ber Hälje, gerabe bas brol^enbe Derberben il^res

Paterlanbes ruft fie auf 3U feinem unb feines Königtums

Sc^u^e. Hun ift fie bereit, bem (5erid?tsrat bie ^anb 3U

bieten, unb unter ber Bebingung, ba% biefe €Ije eine bIo§

fd^einbare bleibe, u?irb fie bie Seine.

IDirb biefe Derbinbung bes bürgerlid^en 3öß^Iiftß^ ""^

ber 2Irifto!ratin ben Stürmen ber geit trogen unb in il^r

wie in einem Symbol ein neues reineres ^ehcn gefunben

werben? €s ift bie gleid^e ^rage wie bie nad? bem Sdjidfal

bes ^er3095, beffen ebler (Seift bie Perbinbung von Könige

tum unb Dol! 3U einem fittlidjen (Semeintpefen als bie

notwenbigc Dorbebingung einer Heorganifation bes poli^

tifdjen lebens erfannt Ijatte. lOeld^e ^tntwort ber Derfolg

bes bramatifd?en IPerfes auf biefe fragen geben follte,

ift nid?t 3n>eifeII]aft. Der ^er309 überwirft fid? mit bem

f^ofabel unb baburd? mit bem König, unb 3um Dolf finbet

er ebenfowenig eine fiebere 23e3iel^ung. Das Demagogen^

tum, ber Jlbfolutismus ber ITTaffe, ftel^t gegen ifjn unb 3ieljt

it^n nernid^tenb in ben Strubel ber Heüolution. Unb auc^

bie (Hlje feiner (Eod^ter fann nid?t beftel^en. 3^ inniger fie

fic^ perfönlid? geftaltet, befto unnad?fid?tlic^er wirb fie von

ben politifd^en JHäc^ten getrennt. Der (Satte ftel^t mitten

in ber revolutionären Bewegung barin, fie fud?t itjn baüon

ab3ubringen, aber vergebens; unb fo iiahen beibe ben fd?mer3^

lid^en Konflüt 3wifd?en £iebe unb pflid^t aus3u!ämpfen.

Z^xe (£ntfd?eibung für biefe trennt il^re (£Ije. ^m (Sefäng*

nis begegnet (Eugenie bem König, unb iljr 23efenntnis 3U

ibm mad^t fie felbft 3ur (Sefangenen. Xlod} einmal foIIte



— 3^5 —

offenbar ber (Serichtsrat fie 3U retten rerfudjen, aber in

6em Untergang ber (Sefellfdjaft, ber fie angel^örte, bleibt

andj il^r nur ber Cob. 3n bem Bunbe bes (Serid^tsrats,

als bes Vertreters bes bürgerlicben ZbealismuSf mit bem

t)oI!e, 3u benen als bef^errfd^enbe perfon bereits ber SoU
bat tritt, voax ber 2lbfcfjlu§ bes Dramas geplant. Don bier

aus mu§te fid? eine 2tusfidjt auf neue §uftänbe auftim,

in benen ber fittlid^e (Seift, ber fo u)eI]rIos in ben ^lu

fammenbrud^ alles ^eftefjenben I^ineingeriffen u?ar, eine

gefi^erte Stelle finben follte.

c. .^ermann unb Dorotljca.

Hur in ber (Lragöbie fonnte bie (Sefd?id?te ber Keüo^»

lution, ber (Eaumel bes entfeffelten ^^^ii^i^ww^^^s unb bie

Dernidjtung ber freien perfönlid^feit unter bem 2lbfoIutis^

mus ber IHaffe itjre I^omogene bid^terifdje (Seftaltung finben.

^ugleid? aber brängte es ben Diditer, bie Stellung bes

beutfdjen (Seiftes unb feiner IDerte 3U ben weltbeipegenben

(Ereigniffen nod? umfaffenber 3um ^tusbrud 3U bringen, als

es in fleinen Cuftfpielen gefd^eljen Fonnte. 3"^^^^ ^^^'^

bas beutfdje leben, als in fid? rul^enb unb in fidjer befeftig^

ien Derl^ältniffen eru)ad?fen, nur äu^erlid? üon ber allge»»

meinen Bewegung bebroljt, nid^t innerlid? oon il^r ergriffen

bargeftellt werben foIIte, bot fid? oon felbft bie epifdpc ^orm,

ipeld^e bie reid?fte 3uftänblid?e Sd?ilberung in fid? auf3U'

nef^men ücrmag. So entftanb in ben '^alixen \7^6 unb 97

bas (Epos X7ermann unb Dorott^ca, bie reinfte 2lu9e==

rung bes beutfd?en (Seiftes gegenüber ben neuen Ereig-

niffen, ber eigentlidje proleft bes Deutfd^tums gegen bie

fremben Z^een, ber allein I^ätte genügen follen, feinen

Sd^öpfer für alle Reiten üor bem Doru?urf unbeutfdjer

(Sefinnung 3U fdjü^en. Dabei tritt bas fo3iaIe probicm

gan3 in ben Uorbergrunb, benn in ber Bebrol^ung ber alten

gefellfdjaftlid^en ©rganifation waren am unmittelbarften
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bie gciftigen IDerte gefäljrbet, auf bencn bic beutfd^e Kul^

tut aufgebaut u)ar, unmittelbarer als bind} em3elne poIi=^

tifd^e 2l9itatoren un6 6ie Strol^feucr, bk fic I^ter unb ba

an3U3Ünben üermod^ten.

Das '^beal bex perfönlid^feit fuc^te bie g^an^e Summe
6er äußeren unb inneren Dafeinsbebingungen bes JTlenfd^en

t>on bem einen fittlidien teerte aus einl^eitlid? 3U burdi-

bringen unb orbnenb 3U geftalten. Befi^ unb ^amilie,

f^eimat unb Siaai, waren bie (Srunblagen, auf benen

fid? bas inbiüibuell beftimmte Ziehen bei perfönlidv

feit erheben follte. <San3 anbers bie 3^^^^^ ^^^ ^^'^

polution unb il^re pra!tifd?en Konfequen3en. f?ier würbe

bas ^"^^i'i^ww^ ^^^ i^ feiner abftraften ^Ilgemeinljeit

genommen; es galt als innerlid? jebem anbeten ^nbU

üibuum gleichartig unb alle äußeren Bebingungen fei=^

nes £ebens erfd^ienen in iljrem wedjfeinben (£I^ara!ter nur

als ^emmniffe, biefe innere (Sleid^Ijeit 3ur (Seltung 3U brin^

gen. ^wei Begriffe ber 3"^^^^^"^^^*^^ rangen gegen^'

einanber, von benen ber eine bas 3^^it'i^wwm allein als

Cräger eines abftraft allgemeinen (Sefe^es anfal^, bas fid^

in jebem <2'm^elnen wieberl^olte, ber anbere in il^m eine

reidje IHannigfaltigfeit cerfd^ieben abgeftufter 3^1^^^*^ ^^'

hWdie, bie in eine unenblid? üariierenbe innere Be3ief^ung

3u treten rermod^ten. Dabei aber brängte bie 2tntinomie

bes gefd^idjtlid^en £ebens jene 2(nfd?auung tro^ il^rer

tl^eoretifd? fo ftrengen Binbung bes (Ein3elnen 3U einer

Hegicrung aller gegebenen Perljältniffe, um ber abftraften

(Sleid^I^eit 3um Siege 3U r»erf^elfen. Diefe 2Infd?auung

bagegen, bie in XPafjrl^eit bie ^reiljeit bes €in3elncn piel

tiefer 3U begrünben üermod^te, Ijielt gerabe, um fie 3U be=

wahren, aud? an ben äußeren Bebingungen bes Cebens in

il^rer fonfreten (Segebenl^eit feft. Sie bieten bas ^elb, auf

bem ber (Ein3elne bie IPerte feines 3"Tiern 3ur (Seltung

3u bringen unb erft eigentlich 3U entwideln vermag.
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2tus btefem (Segenfa^ empfängt bas (Soettjefc^e €pos
feinen (Sel^alt. Die Heüolution bilbet feinen büfteren

f^intergrunb; Flüchtlinge !ontmen über ben "Riiein unb

fud^en in Deutfd^Ianb Sdju^, aber fdEjon brängen fran=

3Öfifd?e f^eerf^aufen nad} unb bex Deutfdje ntu§ feinen eige^

wen Sefi^ gefäl^rbet feigen. Wolil tjat anfangs jeber bem
I^oben Hufe ber ^reil^eit gelaufd)t, ber fo berüdenb ans bem
IPeften 3U uns brang, unb üiele eilten nad} ber f^auptftabt

ber IPelt, um an ben großen (Hreigniffen teil3unel^men, bod?

mand^er ^at es mit bem '£ehen gebüßt. 3^^* ^f^ ^ie furd?t=

bare Hot, bie plö^Iid? über glüdlid^e ^amilien I^ereinbrad?,

in greifbare Xlä^e gerüc!t; Befi^ unb (Hl^re ber ;$amilie ift

ber IDilüür plünbernber f^aufen preisgegeben. 3^ einet

geit, ba tPoI^Iftanb unb öffentlid^es '£ehen einen erfreu^

lidjen 2Iuffd?u?ung genommen I^atten, fdjeint alles 3U ben

erften 2Infängen barbarifdjer (Hpod?en 3urücfgeu)orfen. Unb
inbem jeber fid? entriffen fielet, tuas er gefd^afft, unb nid?t

auf ben morgigen €ag bas Seine gefid^ert u)eiß, fetjt er fid?

über alle 5d?ran!en I^inu)eg, um rafd? nur genießenb an

fid? 3U raffen, was bei 2lugenbli(! il^m bietet. 5oId?c Dor^»

ftellungen u?erben burd? ben §ug ber Unglüdlidicn, Der--

Iriebenen ermecft, bie plöpd? bie ^Silber ber Heuolution in

ben beutfd?en (Sauen aufleben laffen.

^remb unb unf^eimlid? muß eine foId?e ITTär flingen.

Denn fidler unb bieber I^at feit langem I^ier ber 23ürgcr

fein Dafein gefül^rt, ftol3 i?ertraucnb auf bie Kraft feiner

X^änbe, bie il]m reid^en (gewinn als fol^n feiner ^Irbeit

uerfprad?. (Semiß ipar fein Denfcn nid?t fel^r beweglid?,

unb fein reblid^es Streben nad? €ru)crb mod?te il^n mand?=»

mal I^art unb egoiftifd? erfd?cincn laffen; aber ein unbc^

bingtes (ßottüertrauen unb bie £icbe 3U f^eimat unb ^amilie

gaben feinem eigenen £ebcn bod? einen tieferen (ßcf^alt.

3et3t I|at bie ZTot ber ^eit il^n 3ur iSefinnung über fid?

felbft unb bie tDerte feines Dafcins gcfül^rt. Da fic in
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^rage geflellt werben, leben fie \^m erft in iljrer recf^ten

^ebeutung auf unb er gibt fid? il^nen nod? inniger 3U eigen.

2incs (Sule, was fonft in träger (Sewol^nljeit fo leicht in

it^m eingefdjiummert voat, w'itb im £ärm bes Cages gewedt

unb rei§t il^n über ficf? felbft I^inaus. '^e^t wci% er,

was iljm bie f^eimat bebeutet; ein Ieibenfd?aftlid?er patrio^

tismus brüdt itjm bie Waffe in bie £fanb unb I]ei§t

iljn an ber (5ren3e bas Daterlanb [d^irmen. (£r üerftel^t

ben fittlid^en IPert bes ^efi^es als einer ^tufgabe 3U fd?af^

fenbcr Otigfeit; unb in ber allgemeinen 2hiflöfung ber

Sitte fd^eint il^m nur bie ^amilie eine fidjere (Srünbung

bes perfönlic^en £ebens 3U bieten.

3n bem ftäbtifd^en iehen fommt btes auf Befi^ unb

^amilie fieser begrünbete Dafein 3U einer mannigfaltigen

Parftellung, unb in bem 3ürgerfoI^nc ^ermann brid^t bas

^eu)u§tfein von feinen eigentlidjen IDerten mit aller Kraft

bes (Sefüljls t^inburd?. Um feinem Dafein biefe fefte (Srunb^

läge 3U geben, ermäl^It er fidj eine ber Vertriebenen als fein

tOeib. Unb Dorotl^ea ift feiner ujert, bcnn in ber Hot ift

aud? fie 3um flaren Beu>u§tfein über ben Sinn bes Gebens

crmad^t. 2tls Dienerin ift fie bereit, iljm 3U folgen, ba bas

Weih in ber allgemeinen Bewegung eine fefte Stätte if^rcs

IPirfens bebarf, als (Sattin ipirb fie it^m I^elfen, ben (Srunb

3U beujat^ren, auf bem fie if^r tehen errid^ten wollen. So
erl^ebt fid? in bem allgemeinen gufammenbrud? bes äußeren

£ebens ber fittlid^e (Seift 3U feiner üollen Stärfe; er trägt

bie Kraft in fid?, bas Seine 3U fc^ü^en, ober wo es ücr^

loren ift, neu 3U erwerben, benn aus itjm als bem eigent^

lidjen IHittelpunfte bes lebens empfangen alle (Süter erft

il^re waljre Bebeutung.

b. Die lDaf^Iüerwanbtfd?aften.

3n ber gleid?en §eit, um bxe 3ctl^rl^unbcrtwcnbc, als

(Soetl^e bemüljt war, ben gefamten (Seljalt ber Heuolution
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in einem umfaffenben Drama 3U bemälti^en, trat in Deutfcf?*

lanb felbft eine Seuje^ung Ijerpor, bie, auf eine innere llm=

geftaltung ber beutfd^en Kultur ausgef^enb, tiefer in bas

geiftige 'iehen Deutfd^Ianbs eingreifen mu§te, unb ber

gegenüber in guftimmung ober Perneinung eine Stellung

3u finben voax. Pieles mu§te (Soetl^e ber Homanti! be^

freunben. Z^^^ Kunft nal^m mandje Cenben3en ber feinen

mit Derftänbnis auf, bie bisljer nur auf eine pf^iliftröfe 2lb=

leljnung gefto§en u^aren; il^rc pt^ilofopbie r>erbanb fid> in

ber organifd^en 2tuffaffung ber Hatur, n>eld?e bie gleicf?en

Prin3ipien bes iebens auf allen Stufen bdc €ntu)ic!Iung

u)ieberfinben rpollte, eng feinen eigenen Beftrebungen unb

3u bem jungen Sd^elling, bem eigentlid^en pf^ilofopf^en ber

Bewegung, fudjte unb fanb ber fonft fo ejflufiüe (Sef^eim*-

rat rafcf? ein naives Derl^ältnis; il^re allgemeine £ebens*

anfd^auung unb pra!tif(f?e (Htf^i! wud}5 fo unmittelbar aus

bem ^beal ber perfönlidjfeit I^croor, ba% aud} I^ier ein

(Segenfa^ 3unäd]ft !aum I^erüortrat. ITtit inniger Der*

eljrung fcfjauten bie Homantüer 3U il^m als il^rem ^ül^rer

unb ttleifter auf, fein großer, foeben beenbeter Bilbungs*

roman vouibe it^r leitftern in i.ehen unb Kunft.

2Iber balb trennten fid? tro^bem bie IDege; unb 3iüar

be3eidjnenberu>cife an bem etl^ifdjen problem. IPir fallen,

u)ic bie Homantüer ben Begriff ber Humanität nur r>on

einer, unb ^voat feiner äußerlid^en Seite I^er erfaßten, luie

fie bamit bie perfönlidpfeit auflöften in einen Hcid^tum

mannigfaltiger ^nlialie, bie fid? in feinem allgemeinen

IPerte 3U einer legten unb unbcbingten (Einl^eit 3ufammen*

fd?Ioffen. 3<J ^^^il ^i<^ fittlid?e ^orberung in il^rer (Hrl^aben»»

I]eit über alles empirifdje 'ieben jenem Heid^tum an Dafeins=

formen el^er Ijinberlid? 3U fein fd?ien, fud^ten fie itjrcr über*

I^aupt lebig 3U ujerben. €ine fd^ranfenlofe l7ingabe bes

€in3elnen an feine Subjeftiüität luar bas Hefultat foId?en

Beftrebens. 3^^ fonnte (Soetl^e nur ein cntfd^iebcnes
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Hein cnt^egenfe^en, fal^ er f^ier bod) bebrol^t, was er als

bcn innerfteu (Srunb 5eutfd?er Kultur erfannt I^atte, was
tljm in ber allgemeinen €rf(^ütterung bes äußeren Jtebens

als ein3i0 fidjerer 2In!er, an weld^em bas Dafein jeber3eit

neu befeftigt u>erben !onnte, erfd^ienen voax. So fagt er

[id) von ber Homantif los, ein um fo fcf^mer3licf?erer 2lh-

fd?ieb, als er fid? ber reid^en inneren 3e3iel]un9en, bie bas

Denfen unb Pid^len biefer jüngeren (Seneration an feine

£ebensarbeit fnüpfte, beutlid? beruußt bleibt. €s i[t

bas Problem ber €t^e, an weld^em fid? bie (Seifter

fdjieben, ber €l|e, bie (Soetl^e in f^ermann unb Doro^

tliea t>erl^errlid?t I^atte, unb mit ber bie Homantüer in

itjrcm Drange, fid? aus3uleben, bas freiefte Spiel trieben.

Das Den!mal biefes Brud^es ift ber 2^oman Die tDal^I^

üerujanbtfd^aften, feit \808 gefd^rieben, H809 erfd?ienen,

ber bem romantifd^en (5eban!en!reife näl^er ftet^t, als r>iel^

leidet irgenb ein anberes IPerf bes Did^ters, aber über ben^

felben fdjließlid? bod? bie fittlid^e '2>bce triumpl^ieren lägt.

IPoI^I gibt biefer Homan, wie (Soetl^e felbft es fpäter aus^

fprad?, Zeugnis üon einer tief Ieibenfd?aftlid?en lüunbe,

bie im feilen fid? 3U fd?Ue§en fd?eut, üon einem I7er3en,

bas 3U gcnefen fürd^tet. ITTag ber Did^ter bamxt auf eine

£iebesneigung beuten, bie IPunbe, bie in ber Did^tung

brennt, I^aftet tiefer unbu)eift auf einen Brud? in feiner gan^

3en Stellung 3um leben I^in.

3n ber romantifd^en pl^ilofopl^ie I^atte ber (Seift, ber

fic^ in bem Den!en bes norangel^enben ^^^^i^^wi^^ß^ts 3U

fid? felbft gefunben unb fid? in feiner (Eigenmad^t entbedt

liaite, es unternommen, üon feinem eigenen IPefen aus

bie Welt 3u üerfteijen. Das gleidje i^ehen, bas er in fid?

felbft pulfieren u)u§te, übertrug er in ber !ünftlerifd?en 2ln^

fd^auung wie in bei pl^ilofopl^ifd^en Spefulation auf bie

llmu)elt; ein ^Hieben burd?flutet bie IPelt ber äußeren

Dinge unb bie VOeli bes Beiuugtfeins. 2Jus bem Denfen
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iiaite aud? bei Hationalismus älterer ^eit 5ie VOeli !on*

ftruiert, aber er Ijaite im Derfolg feines VOea>es in biefer

Übertragung ber (Sefe^e bes eigenen lt)efens auf bas Sein

ber Dinge eine (Semäfjr ber ^^reif^eit bes Subjefts gefunben,

weld^es allem 2Ju§eren feine (Sefe^e oorfd^riebe. ^üt bie

neue 2luffaffung bagegen ift es mefjr bas niebere triebe*

artige £eben, ber unrefle!tierte Drang bes IPillens, in bem

fid? ber ITlenfdj mit bem Streben ber äußeren Hatur eins

u)ei§; unb fo fül^lt er fid?, ftatt ber Hatur fein JX>efen auf==

3uprägen, üielmel^r von itjr beftimmt unb felbft als einen

integrierenben, abl^ängigen Beftanbteil ber allgemeinen

XUädjte, bie il^r 'iehen voixUn. Damit »erliert bas Subjeft

feinen überragenben Stanbpun!t gegenüber ber Dingwelt,

es ift naturbebingt wie biefe, unb ein3ig bie Summe ber

natürlid? ertoadjfenen, nid?t frei gefdjaffenen ^n^alie, bie

CS fein eigen nennt, geben il^m feinen tPert.

Don einer fold^en £ebensanfd)auung ift 3unäd?ft

unfer Homan getragen. (£in geiftiges i.ehen burd^bringt

Hatur unb IHenfdjenbafein; bie tüal^Iüerujanbtfd^aften, bie

ein Perf^ällnis d?emifd?er Stoffe 3ueinanber be3eid?nen,

infofern gemiffe fid? an3iel^en unb fid? am Ieid?teften vex"

einigen, treten aud? in ben menfd^Iidjen Be3iel]ungcn be=»

ftimmenb tjeroor. gmifdjen beftimmten perfönlid?!eiten

finbet ein unbebingter, burd? !ein (Sefe^ unb !eine

Hefiejion auf3ul^altenber Drang nad} Bereinigung ftatt.

Unb wie unter ben Stoffen I^äufig oier bisl^er paar=^

tüeis rerbunbene fid? itennen unb übers l{reu3 fud?en, fo

ftel^t bas Derl^ältnis 3U üieren, bas uns ber Homan fd^ilbert,

unter einer gleid^en Hotmenbigfeit. (Ebuarb unb Cl^arlotte,

3ugenbgeliebte, wenn and} fpät uerljeiratct, finben ü^r

Derf^ältnis burd? ben I7in3utritt bes £)auptmanns unb

0ttiIiens geftört. Der leibenfd^aftlid^e, nur burd? fein <Se^

fül]l bcftimmte (Hbuarb fül^lt fid? »on bem unbewußten reinen

IDcfcn 0ttiIicns uniüiberftcl^lid? ange3ogen, luäl^renb Cljar"

9R. ^ u n b t , Qioet^ei SBUIjelm «Diciftet. 21
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lotte unb bei Hauptmann, he'xbes cerftänbige unb 3um Cäti=

gen angelegte Haturen, iljrerfetts aufeinanber I^ingeu)iefen

finb. (2in tief verborgener gufammenl^ang oerbtnbet btn

IHenfd^en mit ben Kräften ber Hatur; n>ie biefe iljn be==

ftimmen, fo oermag fein Dafein »unberbare IDirfungen

auf fie 3U üben.

Diefe Haturbeftimmtljeit greift auf ben gefamten (£I^a=

rafter ber IHenfd^en über. 3n etmas fteljen fid? freilid? bie

paare als Vertreter 3U)eier (Senerationen gegenüber. Wäli^

tcnb in bent f^auptmann unb <£tjarIotte bie ältere »erftän*

bige unb bel^errfd^te 2Irt fortn?ir!t, als beren einfeitigfter

Vertreter ber überall ausgleidjenbe, aber in feinen ^orbe^'

rungcn unnacf?fic^tlid?e mittler erfc^eint, finb (£buarb unb

©ttilic IHenfd^en ber neuen §cit unb am ftärfften an bie

inäcf^te ber Hatur unb iljr VOixhn gebunben. 2>^v tehcn

ift nid?t bie freie ^^at iljres IPillens, fonbern bas notmenbige

probuft il^res IDefens; fie Ijaben fid? nid?t felbft gefdjaffen,

fonbern bie ZTatur I^at fie gebilbet. So net^men fie bas £eben

I^in, wie es \\d} il^nen bietet, ol^ne il^m ben eigenen tPillen

auf3u?ingen 3U mollen. Die fanfte Dulbung, bie anbern

unb fid? felbft gegenüber !eine 3U fc^roffen ^orberungen

erl^ebt, fonbern mit einer gemiffen Hefignation bem Per^

lauf bes lebens unb ber eigenen £eibenfd?aften 3ufd?aut,

gibt iljrem CCun feinen (£Ijarafter. (£ine Per3ärtelung bes

eigenen f?er3ens ift bie ^olge, ein äftljetifc^er (2infd?Iag Iä§t

fid? aud? I^ier er!ennen. HTan geniest bas 'iehen in ber

^ülle feiner €rfd?einungen, oljne es burd? 3U gro§e Strenge

feines Heidjtums 3U berauben. Das unmittelbare (Se^

füljl oertritt bie Stelle ber etljifd?en Dernunft, aus bem

(Sefüljl Ijeraus ift bas f^^^^^I" biefer tHenfd^en beftimmt,

unb ifjrc reid?e Hefiejion bient ifjnen nur, fid? iljres eigenen

(Sefüfjles 3u üergemiffem. Den reinften Slypus biefer 2trt

ftellt 0ttilie bar, beren gan3es IPefen nod? in einer fügen

Unbemußtfjeit fd^Iummert, ba§ fie wie eine 2tf^nenbe
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bmäfs 'iehen fdjreitet unb fid? allein üon iljrem Crtebe

leiten Iä§t.

2tber an ber (Seftalt ©ttiliens erlebt biefe ^nf^

faffun^ ber perfönlidjfeit if^re Krife. Da fcf^einbat Hatur

unb 5d?ic!fal g^an^ il^ren IPillen burd^fe^en unb alles fid?

^eftaltet, ipie es von Einfang an beftimntt voav, inbem ber

med^felfeitigen Pereinigung ber paare nid^ts mel^r im IPege

ftel^t, bridjt fid? bas Sdjicffal an bem reinen IDillen 0ttiIiens.

Kaum I^at fie 3um erften IHale frei (£buarbs £iebe ana,e^

nommen, als fie in ber Dertr>irrung Cl^arlottens Kinb ins

IPaffer fid? entgleiten lä^t. tPäf^renb alle anbern beinal^c

nid/t ungern mit bemKinbe, bas fo eigentümlid? bemf^aupt-

mann unb ©ttilien gleid?t, eine€rinnerung anbie »erbetenen

IPünfdje ber (Eltern fd?u)inben fetten, nimmt 0ttilie mit

ber inftin!tiüen Sid^erl^eit bes redjten (5efüI^Is ben IPeg,

ber allein aus biefen Dermicflungen 3U einem mal^rljaft

befriebigenben §iele füljrt. Sic cntfagt €buarb, unb als

beffen ungeftümes tCerbcn nid?t von il^r läßt, u)äl]lt fie

bcn (Lob. Diefer ^ob, ben bie Homantüer nid^t begriffen,

wie es naio ein Brief ber Bettina Brentano 3um 2tusbruc!

bringt, ift in ber ^at bie 2lbfagc an if^re 3ö^c^i« ^ier leudptct

über aller äftl|etifd?en f^innal^me bes £ebens unb aller Hc^»

fignation in bie Haturbeftimmtl^eit bes IHeufd^en bie '^bce

ber fittlid^en ^reif^eit empor. Wo fie bem Ceben üerlorcn

gel^t, bleibt bem Keinen nur ber (Eob, bie ^Iud?t in ein

I^öljeres Heid?, in meldpem ber über bie Hatur erl^abene (Seift

feine maljrl]afte Stätte I^at.

c. panbora.

3u benfelben 3^^ren, als bas romantifd^c £cbensibeal

ben innerften Kern bes fittlid?en (Seiftes bebrol^tc,

brad^en äußere Stürme über Deutfd^Ianb f^ercin, tpeld^c

ben }3e\tanb feiner Kultur überl^aupt gefäl^rbeten. ITtitten

in biefe IDcIt ber größten geiftigcn Verfeinerung griff plö^^

k
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lid? b'xe eifernc ^auft bes Krieges unb maljnte furdjtbar an

6ie (Semalt ber realen £ebensmäd?te. Der (Segenfa^, voeU

d^et fortan öie geiftige (Entmicflung bcs 3^i?'^^i^^^^^^*s ^ß^

Ijerrfd^en foIIte,!onnte nid?t fd^roffer 3ufammenflincjen, als

es I^ier gefcf^alj: auf 5er einen Seite bie Eingabe an bas

fubjeftioe S.eben bes (Seiftes unb batjer eine 2lbfonberung

von allem großen äußeren (Sefd^etjen, auf ber anberen Seite

ein unbebingtes IDoIIen, beni bie (Seftaltung ber äußeren

Pert^ältniffe bas ein3i9e §iel toar. 3^^^*^^^^ ^^^^ beibe Kräfte,

bas tätige IDoIIen unb bas geifticje Sdjauen, aus bereu

innerer Perbinbung bas 3beal ber Humanität eru)ad?fen

u?ar, t^ier nur feinblid? unb fid? negierenb einanber gegen^

übertraten, wat bie Kultur in ^rage geftellt. IHit munber-

üoller Klarl^eit, bie weit über bie epl^emeren äußeren IXn^

ruijen ber §eit f^inausfal^ unb bas innerfte tiefen ber

gegeneinanber ringenben IHäd^te burd?[d?aute, fudjte (Soettjc

biefcn (Segenfa^ bid?terifd? 3U geftalten, um 3U9leid? einen

2{usu)eg unb bamit eine Kettung für bie Kultur 3U 3eigen.

Sobalb er fid? von ben furd^tbaren (Einbrüc!en aufraffte, bie

iljm bie '^alite \805 unb \806 mit Sdjillers Cobe unb bem

2^cna unb lüeimar I^eimfud^enben Kriege gebrad^t I^atten,

ujanbte er fid? biefer itufgabe 3U unb bid^tete in bcn

folgenben 3'^^?^^" "od^ cor ben iX?aI^Iueru?anbtfd?aften bas

^eftfpiel panbora, bas aber erft \8H0 »ollftänbig, fomeit

es überl^aupt üollenbet mürbe, im Drude erfdjien. Denn

aud? bies IPerf, mie fo mand?e anbere bcn §eitereigniffen

gcitenbe, mürbe nid?t 3U (^nbe gefüljrt; ein bürftiges

Sd?ema beleljrt uns über ben geplanten 3meiten (Teil, ber

nur in feinen allgemeinften (Srunb3Ügen nod? 3U er^

fennen ift.

Die heiben^enben^en, bie, in gleid^erlüeife ermad?fen

aus ben Dorausfe^ungen ber üorangel^enben geit, bas

iehen ber Kultur beftimmen follten, finb I^ier fYmboIifd?

in ben Brübem promettjeus unb €pimetljcus einanber



k

— 325 —

^e^enüber geftelli promeiljeus ift 5er unbebtngt Otigc,

ber nur bas Hü^Itdje als einen tPert aner!ennt unb beffen

Sinn über bie 2Iufgabe bes ^ages niemals in weitere §u*

!unft ober Dergangenl^eit abfdjmeift. IPas fid? nicbt in

realen IPerten au5mün3en Iä§t, I^at für iljn feine (Seltung.

§u f^anbn)er!ern I^at er feine ITTenfcfjen gefcf^affen. So bleibt

er ber Porben!enbe, aber bies Den!en r»ermag nirgenbs

eine I^öl^ere §u!unft 3U ergreifen, fonbem ift an bas Hädifte

unb (Hngfte gefeffelt. (£pimetl^eus beu)äljrt I^ier feinen

Hamen; aber in biefem Xlad}benfen finbet (Soetl^e, in

finniger Umbeutung bes gried^ifdjen ^Begriffs, bie O^ueüc

aller geiftigen Kultur. Hur inbem fid? ber IHenfd? über

bas bIo§e i,ehen bes Cages erl^ebt, bie Dergangenl^eit im

Silbe fid? erneuert unb aus il^r bie ^uhmft beutet, er^

öffnet fid? il]m ein Weg, in bas Heid? bes (Seiftes. (Hpimetl^eus

felbft fül^rt biefer IDeg nur nod? 3U einem I^altlofen

(Eräumen, bas in bie fernen bes Vergangenen unb Künf='

tigen abfdjweift, ol^ne fie jur 3ereidierung in bas £eben

bes (Tages einbe3iel^en 3U tonnen, panbora I^at ibm ber^

einft gel^ört unb fdpeibenb iljm bie £)offnung auf iljrc

tPieberfef^r 3urü(!gelaffen. So finbet er in ber (Hrinne=^

rung an bas befeffene (Slüd unb in ber Hoffnung auf feine

€rneuerung einen Croft, wät^renb bie (Segenmart il^m vet"

leibet ift unb eine mißmutige inelandjoHc il^n nirgenbs fid?

3u ^aten aufraffen läßt.

gu)ifd?en fold^en trübem fdpeint eine Perbinbung un^

möglidp; aber in it^ren Kinbern treten geu?iffe Seiten tl^res

tPefens reiner Ipcruor unb laffen el^er eine Dcrmittlung 3U.

plpileros, ber Solpn bes prometl^cus, l}at fid?, wie es fein

Harne befagt, gan3 bem (Eros geweitet, bcm (Eros in jenem

weiten Sinne, lüie it^n bie (ßriedpen üerftanben, benen er

bie gan3e Summe menfdplidpen Strebens nad} Ipöl^eren

c^telen umfdjioß. Das Streben, wcldpes prometlieus'IPirFen

bcfeelt, wirb in feinem Soljne oon ber en^en Spl^äre bc*
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freit, in bic es bei jenem befc^Ioffen bleibt. (Ein un==

rul^iges Seltnen nad} einem I^öl^eren £ebensinljalt treibt

ptjileros üorwärts, imb gan3 im (Seifte bot (Sriedjen

ift es bie Sdpönl^eit, bie bem ins Sinnlidpe befangenen

Streben 3uerft bie ^ugen öffnet für ein reineres §iel.

(£r liebt (Hpimeleia, bie Cod^ter bes €pimetljcns, ol^ne

3n wiffen, wer fie ift. Denn beffen Derbinbung mit

panbora finb ^voe'x död^ter entfproffen, in beren

IPefen fein Drang nad} gufunft unb Dergangenl^eit einen

gefonberten ^lusbrurf gefunben I^at: €Ipore, bie £)off^

nnng, unb (Hpimeleia, bie Sorge. 3^"^ ^^ ^i* panbora

cntfd?u)unben , feiert aber mit bem ITIorgenftern 3um

Pater ^utüd unb rerfprid^t \l\m bie IDieberfel^r ber (Se^

liebten. (Hpimeleia ift bei ihm geblieben, treu um il^n for-

genb, bod? felbft ergriffen r>on ber IHeland^oIie bes Gebens,

bas auc^ fie nic^t glüdlid? u)erben Iä§t. pl^tleros glaubt

fid? üon il^r getäufd^t, rerfolgt unb t»ertt>unbet fie. pro^

metbeus I^ält ein ftrenges (Serid^t über il^n, unb er fud?t

ben Cob in ben IDellen bes ITTeeres. 2tud? €pimeleia

ipill nidjt mel^r leben.

^us biefer Derwidlung n)äd?ft bie eigentlid^e f^anb^

lung bes Fragments I^erüor. (Segen flirten, bie il^ren üon

pl^ileros in ber €iferfud?t getöteten (Senoffen räd^en wollen,

ruft prometl^eus feine (Sefellen auf, unb in ber Hot bes

Krieges, bie I]ier eine fur3e, bod? befto einbringlid?ere Dar-

ftellung erfäl^rt, mu§ jebes anbere Beftreben üerftummen.

Balb ift fie abgewenbet; pl^ileros wirb aus bem IHeere

gerettet, unb ben neu bem 'iehen (Scfd?en!ten rerfünbet

(Eos ein allgemeines ^eft. (Ein uralt myftifd^er (Sebanfe

finbet feine 2tnu)enbung auf bas 5d?idfal ber geit; aus

bem Cobe, mit bem ber Krieg alles Dafein bebro!^t, foll

ein neues 'iehen wiebergeboren werben. (Seläutert reid^en

fid? pljileros unb €pimeleia, bas liebenbe Streben unb bie

forgenbe £iebe, bie ^anb 3um Bunbe. 2tber foII biefem

1:
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Streben über bas bloge VOhUn bes fjeuttgen Cages ein

bauetnbet (SetPtnn tpcrben, fo Tnii§ eine I^öl^ere ITTad^i in

ifjr Dafein ein0reifen. tPas ju wünfd^en ift, füljlen 5ie

3töifd)en wofjl, bod? was 3U ^ehen fei, tt)iffen allein

bie (Sölter.

Unb fo follte in ber ^ortfe^ung eine gel^eimnisüolle

£abe [idj üont ^immel fenfen, t»on pi^ileros unb (Epimeleia

begrübt, von prometf^eus unb ben Seinen abgelel^nt. Den
Streit 3U fd?Iid?ten, erfcf^eint panbora felbft, unb bte ^ülle

bes (Slücfs, bie fie mit \\d) bringt, fül^rt alle Berufe, bie

bem (Senuffe bienen, auf if^re Seite. Sie ift bie Scfjöntjeit,

n?ieberum in bem umfaffenben Sinne, welcfjen bie (Sried^en

biefem tDorte graben, bas \\\nen von bem äu§erlid?ften finn^

lid^en (5lan^e bis 3U bem I]öd)ften geiftigen (Sef^alt alle

IPerte in fid? fd?Iog, bie über bas bIo9 Hü^Iidje I^inaus

in eine freie Spljäre bes (Seiftigen weifen. 211$ 3bee Ijatte

plato fie be3eid)net, nur nid^t als bie Z^ee in il^rer ab='

ftraften Sonberung r>on ber IDirflid^feit, fonbern als bie

3bee, wie fie am Sinnlid^en I^eroortritt, es aus feiner 3U==

fälligen Perein3elung Ijerausl^ebt unb mit einem allge^

meinen (5el^alte burd^Ieudjtet. Desl^alb ridjtet fie 3uerft

ben ins €mpirifdje befangenen Sinn empor 3U bon geiftigen

IPerten, fie alle, Kunft, tPiffenfd^aft nnb Keligion, enU

fpringen aus ber £iebe 3um Sd^önen. So I^aben wir

panboras IDefen 3U üerftef^en; fie !ommt als Botin

ber (5ötter 3U ben IHenfd^en, um in finnlid?er (Seftalt er»«

fd^einenb it^nen bie IPerte 3U bringen, bie fie aus ben

ZTieberungen realer Hü^Iidj!eit in bie freie £uft bes (Seiftes

emporfül^ren follen. Frömmigkeit unb Hul^e verbreitet fie

um fid?, unb (Epimctl^eus wie bie junge (Seneration erüären

fid? für fie. Sie beutet ben Z^iiali ber gcl^eimnisuollen

tabe, biefe öffnet fid^ unb 3eigt in einem Cempel IPiffen*

fd^aft unb Kunft als fi^enbe Dämonen, pl^ileros unb €pi^

meleia wexben 3U if^rcn prieftern geweil^t.
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(Ein lautes ^efenntnis 3U bem tDertc bcr Kultur foHte

bks ^^eftfpiel werben. VOol}l erfd^eint fic als ein (5efdjen!

ber (Sölter, ba b\e bloge ans praftifd^e cjebunbene Cätig^

!eit bes IHenfdjen fie nid?t er3eugen fönnte; aber fie würbe

unter tHenfd^en niemals (5eftalt gewinnen, wenn nid?t ber

aus ber Ijarten 2{rbeit bes Cebens geborene IPille tl|r

ujirffam entgegenfäme. X^ie bloße traunxüerlorene Sel^n^

fudjt iann panboren nid^t surüdgewinnen; nur wo tätige

£iebe fid? mit einem I]öljeren Streben r»erbinbet, werben

[oId?e (Süter errungen. ITlit bicfem Befitj mag ber IHenfdi

mutig ber'gufunft entgegenfd^reiten, fie wirb feinem gleiße

unb feinem Denfen fein wat^res (Sut mel^r r»erweigern.

So fd^Iießt bie £)offnung, bodj nidjt mel^r bie 3arte (Senoffin

bes iiebenben, fonbern bie fül^ne f^offnung — (HIporc

tljrafeia — bas Stücf.

f. Des €pimenibes (Erwad^en.

Der politifd^en IHäd^te geben!t bas ^eftfpiel panbora

nid^t. So tief burd? bie friegerifd^en (Ereigniffe gerabe jener

3al^re bas politifdje Problem aufgeregt war, für (Soetl^

^ianb bie ^rage nad} IDefen unb Beftanb ber Kultur bod?

weit im Dorbergrunbe, unb nur als Sdjü^er unb Präger

bes Kulturlebens fonnte ber Staat it^m Bebeutung befi^en.

3I^m aber besl^alb CeiInaI^msIofig!eit an bem (Sefd?i(! feines

Polfes nad?3ufagen, follten einige Pid^tungen »erbieten, bie,

wenn man nur Kunft als Kunft gelten Iä§t unb nidjt einfad)

ftofflid^e IDirfungen r>on il^r »erlangt, auf bie fid^ freilid?

fo mand^er ^reit^eitsfänger befd^ränfte, in fold^er Bilb=^

fraft ben fon3entrierten (Seljalt gan3er IPeltereigniffe feft^

I^alten, wie fie nur aus einem tief unb leibenfdjaftlid?

aufgeregten (Semüte 3U entfpringen rermag.

ZTod? üor panboxa, ehen nad}bem ber (Eilfiter triebe

ben fdjweren Kriegs3eiten ein (£nbe gemad^t Ijatte, bid?tetc

(Soetlje 3ur ^eier ber Hücffetjr ber I^er3ogIid?en Familie ein
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Porfptel (;807), bas unmittelbar aus ben (Ereigniffen bex

geit f^eraus entftanben ift. 3" furd^tbarer ITTajeftät unter

Donner unb Bli^ tritt bie Kriegsgöttin auf, unb in ber

(Seftalt einer ^lücf^tenben vereinigt \id} aller Rammet xmb

alle u)al]nfinnige 2(n0ft jener '^alixe. VOe'ii mu§ man in

ber IDeltliteratur 3urüdgeben, um eine Ssene 3U finben,

bie biefer an elementarer IDudjt unb leibenfd^aftlid^er

Der3tt)eiflung gleidjfäme. 2tber im Jöniglid^en Saale er=

fdjeint bie ITtajeftät unb üerfünbet, ba% bex frieblid^en

2(rbeit wieber il^r Hedjt werben folle. IPas ber Krieg

im £anbe 3erftört I^at, foll ber ^leig feiner ^en»oI^ner neu

erbauen; rul^ig follen fie 3U ben gewol^nten Derl^ältniffen

in ^amiüe, Stabt unb '£anb 3urüc!!ef^ren, um an ibrer 0rb==

nung tätig mitwirfenb bas allgemeine göttlid^e £idit, weU
djes bie tPelt burd^waltet, voxebex in bas IHeufd^enleben

3u leiten. So weift (SoetF^e fein t>oIf 3ur (Erneuerung feines

Cebens an fid? felbft; aus ber tätigen Kraft bes Sittlidjen

in il]m mu9 ber Strom entfpringen, ber fein Dafein neu

befrud^ten wirb. Das ift „Bürgerfinn", ber bie Stäbte bauet

unb bie Staaten grünbet. Unb ber tHajeftät gefeilt fid^ ber

;Jriebe als (Sewät^r fidleren Sd^u^cs. (Sefd^irmt uon

ber ftarfen V^anb bex ^ürftenmadjt, weld?e allein €uropa

ben ^rieben bewal^ren fann, foII bie beutfdjc Kultur ben

2(ufgaben nadjgel^en, bie it^r geftellt finb.

Die gleid^en <5ebanhn, wie wir fie aus ben Hcpo^*

lutionsbidjtungen hnnen, rüljmt (Soetl^e awdj l}\ex als

Sd?u^ unb f^eil in ben Zlöien bex geit. Die 3^^^
t>on bem tPerte ber befonberen DoI!s3uftänbe, in weldjc

ber (Ein3elne I^ineingeboren ift, bie wir bereits im poran*

gebenben ^«^^'^^^"^^^^i^t entwicfclt fanben, gel^t unmittcl^

bar in bie (Srunblagen bes neuen Den!ens ein. Hur einem

wefentlid?en ITTomente F^at fid? (Soetl^e l]icr nodj nerfd^Ioffcn.

IPenn ianb unb Polf fid? 3U einer organifd?en (Einl^eit ^lu

fammenfd?Iie§en foIIen, ber Staat gilt il^m beiben gegen=»
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Übet nodj als eine relatb unabl^änötge <Srö§e, bie nicl?t

noiwenblg, aus il^rem ziehen l}exvot^nvoacti\en brandet.

ITTag 3U ben näd^ften (5Iteöern bcr ^ürftengetüalt ein en^e^

res Derljältnis beftel^en, ob btefe (Seirdt in einem Kaifer='

tum 3U IDien ober 3U paris itjren 2lbfc^Iu§ fanb, mocfjtc

bem alten Soljn ber freien Heidjsftabt 3iemlidj gleid^giltijj

bünhn. <Seu)i§ liaiie er nocf? in f)ermann unb Dorotl^ea

3ur mannl^aften Perteibigung bes Paterlanbes aufgeforbert,

nadf Z^na fonnte er an feinen (Erfolg gegenüber bem. Kriegs^^

gewaltigen meht glauben, unb 2tner!ennung ber gegebenen

Derl^ältniffc fcf^ien bie ein3ige Hettung für bie Kultur.

IPir u)iffen, wie (Soetl^e alsbalb bei ben fran3Öfifd)en

ITTadjtljabern für biefe wirFte; fie burfte nid?t burd? frudjt=^

lofes IPiberftreben gegen ben §u)ang ber Hotu)enbig!eit

aufs Spiel gefegt werben. Unb fo ift (Soetl^e bereit,

ben <5ebanfen bes Hfjeinbunbes an3une!^men, wenn
butd} iljn ber ^riebe gefidjert bleibt, ^n ber IHajeftät, bie

er in bem genannten Dorfpiel auftreten lä^t, ift bie ge^'

famtc ^ürftengewalt €uropas mit Hapoleon an ber Spitjc

befd^Ioffen; unb ben gleid^en Stanbpunft 3eigen bie (5ebid?te,

mit benen er in ben folgenben 3^^^^" ^^^ öfterreid?ifd?c

Kaiferpaar unb beren (Eod^ter, bie Kaiferin ron ^ran!reidi,

im Hamen ber 3ürgerfd?aft t»on Karlsbab begrüßte.

Piefe Derbinbung ber ^^ürftenl^äufer gilt iljm als (Sewäf^r

bes ^riebens, ber nid?t burd? <S>exoaU et^wnno^en, fonbern

nur aus bem. freien IPillen ber f^errfd^enben I^erüorgeljen

tann.

„Der alles wollen fann, will aud? ben ^rieben", fo

Ijat (Soeiiie nod? im 3uli \8\2 ber (Semaljlin Hapoleons

3ugerufen, 3U einer geit, als ber ^elb3ug gegen Huglanb

bereits eröffnet war. 2lbex bie (Ereigniffe bes nun folgenben

3at?res bewiefen genugfam, ba% auf ben IPillen biefes

XUannes nidjt 3U red^nen war; unb fie bewiefen 3ugleid?,

ba% bas beutfd^e Dol! nod^ Kraft genug befa§, fid? bie
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^xeiiieii unb bamxi eine eigene jiaatlic^e ©rganifatton ju

erftrciten. Dies anjuerfennen, fjat (Soetl^e nid?t gesöcjcrt.

ITTit inncrfter 21nteilnal^me »erfolgte er aud? jefet bie

(greigniffe; imb als il^n im ^^rüt^jal^r \8\^ 3ffl<^"ö ^"^

Berlin bitten Ite§, 3ur ^eier ber Hücüefjr bes Königs

ein ^eftfpiel 3U bid^ten, weigerte er fid? 3uerft, weil er

bas (SetDaltige ber 2lufgabe fofort gan3 begriff, fagte bann

bod} 3u unb entn^arf in ^voei Sagen bas bramatifcfjc

(Sebid^t Des (gpimenibes (Ermac^en bis in alle <£\n^eU

beiten. 3ffI<J^^ ban!te er, ba% er iljm eine fo mürbigc

(Selegenljeit gebe, „ber Hation aus3ubrüden, u?ie id>

iCeib unb ^reube mit il^r empfunben Ijabe unb empfinbe".

(2in IPiberruf jener Perfe an bte fran3Öfifd?e Kaiferin ift

rorausgefd^idt, voeld^et bem bloßen IDoIIen bie frieben^^

bringenbe Kraft abfpridjt, weil bas IPoIIen nur fid?

felber mäd^tig will unb burd? feine Kräfte überall (Segen^

!räfte entfeffelt, ba% Kraft unb Sfift nad} allen Seiten

wadjfen.

Die friebebringenbe ITlajeftät bes Porfpiels von ^807

3eigt fid? in furd^tbar gcu)anbelter (Seftalt. Hömifdie

Kriegsmad^t, gallifd^e Diplomatenlift unb orientalifdie Des^

potie baben fidj in il^r nerbunben, in ben Dämonen bes

Krieges, ber £ift unb ber Unterbrücfung wirb fie bargeftellt.

Sold^e Kräfte fönnen nur 3erftörenb iDir!en. llTit ^euer^^

fd^ein über3iel^t ber Krieg bie IPelt, gefäl^rlid^er ift bie

£ift, bie Don innen ben ftol3 emporragenben (Eempcl 3er^

fe^t, ba^ er in fid? felbft 3ufammenftür3t. 2(uf feinen (Erüm^

mern errid^tet ber Dämon ber Unterbrüdung feinen 5it^.

5d?Iimmer nod? ift es, ba^ ber Defpot aud? bie geiftigeu

IHäd^te in feine <5ewa\i 3U bringen üermag. liebe unb

(Slaube, it^rem IDefen nad? fd^nell r»ertrauenb, locft er an

fid? unb feffelt fie mit feinen Ketten; nur bie l7offnung
luiberftet^t if^m, fo ba^ il^n eine 2(I^nung bes nat^cnben Unter='

gangs burdjfd^auert. Denn aus biefen fittlid^en Kräften,
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fo tft bex einfädle unb fc^önc (Sebanfe bot (Soetl^efdjen

Dichtung, Kräften, u?eld?e ber CEyrann rtelleid^t feffeln, aber

niemals innerlid? fid? geiPinnen fann, gel^t bte ^rneueruno;

bes l^olfes I^eruor. Die f^offnung befreit il^re Sd^weftern

unb t)er!ünbet iljnen ben 2Inbrud) einer neuen §eit: Die

Cugenb l^at ftill ein Heid? gegrünbet „unb fid), 3U Sd^ut^

unb CLru^, getjeim t>erbünbet".

3n einer grogartigen perfpeftire wirb bas welU

Ijiftorifdjc Bilb bes Kampfes t»on Horb unb 0ft gegen Süb
unb lüeft aufgerollt. DöIIig übernimmt (Soetl^e ben (Slaubcn

ber geit, ba% l^öllifdje IHäd^te in Hapoleons f^errfd^aft über

bas (Sute triumpl^iert I^aben; je^t crl^ebt fid? bas Sittlid^e

gegen fie, es befinnt fid? auf feine urfprünglid^e ^reil]cit

unb rereinigt in biefem 2^ufe alle Kräfte 3um fiegreid;»en

Kampf. Der 3wgenbfürft 3iel^t an ber Spi^e ber uerbün*

beten Döüerfd^aren ins ^elb, if^r Sieg errid^tet bie Kuinen

neu; unb bie (Seifter ber (Eugenben uerbinben fidj, in bem
(Eempel 3U u)oI^nen. Die (Hinigfeit u)irb il^nen 3ugefül^rt;

fie preift bie Deutfdien, weil fie erft je^t, was fte be==

fi^en, fidj wal^rl^aft erworben I^aben. So brid^t aus bem
Kriege, ber alles mit Dernid^tung bebrol^te, eine gewaltige

fd?öpferifd?e Kraft I^error, bie jebes (Sut, inbem fie es erft

gan3 gewinnen leljrt, mit einem neuen 'iehen erfüllt, ^^t

einem 3"l'^l9ßf«"9ß ^^5 (£tjors Hingt bas Drama aus.

Diefes Spiel, beffen abftrafte perfonen burd? einen un-

gemeinen (5Ian3 unblPed^fel ber Bütjnenbilber eine frifd^ere

^^arbe gewinnen follen, ift aus fid? üöllig üerftänblid? unb

bebürfte nid?t ber fagenl^aften (Seftalt bes (Hpimenibes,

bie allein perfönlid? benannt üon (Soetl^e I]ineint)erfIod?ten

tft. 2lljnlid? wie in ber panbora bid?tet er aud? I^ier antifc

Sagen weiter, inbem er am (Eingang bes Stüdes (Senien

ben alten lüeifen 3um Sdjiaf im 2!empel geleiten läßt.

initten in bem ^ereid? ber ^erftörung erwad^t er unb fdjil==

bert fie in crgreifenben Perfen. Die Qürümmer ber 2h^
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rf?ite!tur gemaljnen il^n an 3crftörte Sdjönl^eU, Heltefs

unb 3nfc^nften preifen bas (5Iü(f 6es f^aufes unb ber ^a^-

mute, bas je^t gleid? iljnen im Staube liegt. 2Iber bie

(Senien üerfpred^en il^m Kettung aus bem 5d?mer3e:

„Pfeiler, Säulen fann man bredjen, aber nid^t ein freies

^er3."

(Hpimenibes erlebt bas gan3e (SIüc! bes Sieges

unb ber (Erneuerung mit. Die perfd?iebenften Deutungen

liai biefe (Seftalt crfaf^ren, aber !eine fd^eint befriebigenb.

Das beulfd^e Pol! iann es nid?t fein, benn es I^atte bod?

iDal^rlid? bie fd^weren Z*^^^^/ ^iß ^^ burd?mad?en mu§te,

nid^t unbemerft im Sdjiafe überftanben, aber aud? ber

Didjter felbft fann nitnmermeljr gemeint fein. IPie l^ättc

er, ber fo tief in bie Zlöte ber §eit äu^erlid? unb innerlid?

bineingeriffen tpar, geftel^en fönnen, ba% er fid? ber Hul^c=

ftunben fd?äme unb bas £eib nid^t miterlebt f^abe. Das

oben angefüf^rtc IPort an ^f^ianb tuiberfpridjt bem um
mittelbar. So bürfen tüir nidjt mel^r in ber (Seftalt fud^en

als fie ausbrüdt. Der ungel^eure tDanbel ber Reiten er^

forbert 3ur üollen !ünftlerifd?en Pergegenu)ärtigung eines

23eu?u9tfeins, u)eld?cs il^n umfpannt unb in ber (Segenu)art

lebenbig ber Dergangenl^eit gebenft. Der Sd?Iaf bes (£pi==

menibes wav in biefem Sinne poffenl^aft aud? frül^er fd^on

bramatifd? Dermanbt unb es ift mal^rfdjeinlid?, ba^ (Soctijc

ein fold^es Stüd gefannt I^at. (Er I^at bem ITTotiu bie

tieffte tragifd^e IDenbung gegeben unb, wie er in biefcr

^eit überall ITlobernes auf antifc (ßeftalten 3U bc3ieljeu

gewol^nt wav, ben alten frctifd^cn Selber, u>cld?cr ben

2ItI]cnern üor bem (Einfall ber perfer mutigen Sinn gc^

wcdt I^atte, 3um geugen ber beutfdjen ^reiljeitsBriege

aufgerufen.



Sed^ftes Kapitel.

lDiII]eIm ZHeifters lDanbcrjat|rc.

1. gottn unb (geaalt.

a. (Soetbes 2IIter.

lUit bcn Jyreil^ettsfnegen fd?Iie§t eine (£pod?e aud? in

(Socttjcs leben. IPie 5ie IDelt fic^ ujicber 3ur Hul^e u)an6tc,

um in lan^famer (Entmidlun^ bie liefen IPunben ber Vet"

gan^cntjeit 3U t^eilen, unb reifen 3U laffen, was fic in ber Hot

bes £ebens erftmds ergriffen I^atte, ba enbete aud? für bcn

Did^ter bie ^eit einer leibenfdjaftlid^en iluseinanberfe^ung

mit ben fid? biäno,enbcn äußeren unb inneren (Ereiijniffen;

rul^i^er !onnte aud? er fortan bie VOeli um fid? unb in \id}

überbliden, um in bebäd^tiger Sammlung all itjrer €rfd?ci=

nungen fein Dafein bem 2Ibfd?Iu§ ent9egen3ufütjren. Hidpt,

u)ie es öfter gefd?ie!|t, mit Sd^illers Q^obe, ber, fo tief er

ben ^reunb menfd^Iid? berül^rte, bod? in ber €ntu)i(!Iuncj

feines Denfens unb feiner Kunft !einen eigentlid^en 2lh^

fd?nitt bebeutet, fonbern erft ^elin '^a^xe fpäter ift biefer

(Sren3ftein 3U fe^en. Bis bal^in ujirft bie !Iaffifd?e (Eenben3

unmittelbar ncd^; fie au53U9eftaIten unb in ben Stürmen

bes äußeren Cebens 3U oerteibigen, ift bie itufgabe. (Erft

je^t beginnt bie eigentliche 2tItersepod?e, bie geu)i§ r>on

ben früt^eren '^»bealen nidjt Iä§t, in bem Beftreben aber,

ber ^ülle ber empirifd^en Q^atfad^en geredet 3U werben

imb bas eigene £ebensu?erf burd? einen fyftematifd^en

Überblid über feinen gefamten cSel^alt 3U frönen, einen

eigenen <Li}axatiei befi^t.

€rfätjrt bamii bie probu!tion (Soeti^es felbft eine
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VOanblun^, nod} ocrfcf^iebener üingt je^t 5as €c^o, bas it|m

aus ber Umipelt 3urü(!fd/ant. Ratten bte votan^eiienben

3aIjr3eI^Tile iljnt in ber Be3iel|un9 3U 5d?tIIer unb ben Ho*

mantifern einen Kreis bemunbernber unb üerftänbnispoll

auf feine (Eigenart eingeljenber ^reunbe gefc^enÜ, unb

barüber Ijinaus eine Pereljrung ber gefantten Hation itjn

umgeben, fo umfängt iljn je^t meljr unb mef^r jene (Ein*

famfeit, bie nod? auf ^aimeiinie I^inaus (Soetl^es ZTamen

von bem lebenbigen gufammenfjang mit ber itllgemeinljeit

abfd?ieb. TXehen ben ^orberungen bes äußeren £ebens

mu§te bas (Seiftige 3unäd?ft 3urüdtreten, unb fo ujaren

es nur nod? (Ein3elne, bie, in ber VOelt rerftreut, fid?

mit (Soetl^es (Seifte t»erbunben füfjiten. gumeift xoat

man itjm üöllig fremb gemorben; ot^ne tiefere Bead^tung

üerljallte feine Stimme, unb iDurbe fie gel^ört, fo begegnete

il^r ini§gunft unb offene ^einbfdjaft. 2lud? bies fo menig

rüljmlid^e Perf^ältnis ber geit 3U ifjrem größten Sol^ne tritt

erft je^t nad? ber 23eenbigung ber ^reiF|eits!riege im ^\u

fammenl^ang mit ben teils aufflärerifd? liberalifierenben,

teils reaftionär frömmeinben ^enben^en Ijerpor. '^^e^i u)agt

fi<^ ein IPerf tuic puftfud?ens ^^ortfe^ung bes IDilf^elm

HTeifter ans £td?t, bas feit \82\ erfd^einenb mit ben eigenen

(Sefd^öpfen bes Did^ters einen gel^äffigen Kampf gegen feine

fünftlerifdjen unb etl^ifd^en 2Ibfid?ten fül^rt, freilid? üon einer

fold? niebrigcn Stufe allgemeiner Bilbung aus, ba^ es ein*

fad? läd^erlid? crfd?einen würbe, u?enn nid^t bie Q^atfad^e,

ba^ biefes ITTad^rüerf es auf fieben Bänbe bringen !onnte,

ol^ne r»on bem allgemeinen UntDÜIen ber Hation erftidt 3U

werben, ja rafd? eine 3ö?eite 21uflage erlebte, il^m eine frei*

lid? nur gan3 äußerlid^e Bebeutung fidjerte. Dod? u)ir Ijaben

fein ^edii, uns Ijeutc über foId?e tief befd^ämenbe Der*

irrungen erl^aben 3U bünfen, in einer §eit, ba ber f^eraus^

geber bes (SoetIje*3(i^i^I'wd?s einen Heubrud biefes

pampl^lets in Prachtausgabe auf i3üttenpapier üeran>
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ftaltet, eine (Eljre, bie <5o eitles IPill^elm lUeifter nod}

nidit 3utcil geworben i%

3e3eid?nenb vokb biefe (Spodje eröffnet unb ab^

<jefd?Ioffen burd? eine (Sefamtausgabe ber (Soetl^efd^en

IPerfe. IHit bem Z^^^xe \8\5 beginnt eine folc^e in 3tuan3i0

^änben bei <Loiia 3U erfd?einen unb ift \8\^ üollenbet;

\827 iDirb ber erfte "Sanb ber 2tusgabe le^ter V^anb I^eraus==

^c^ehcn, bie erft nad^ (Soetljes Cobe il^ren 2lbfd?Iu§ finben

follte. gu bicfer äußeren Öberfd^au über fein Sdjaffen

!ommt bas Streben, über feine inneren gufammenl^änge

fid? felbft unb anberen Hed?enfd?aft 3U geben. ITad^bem

bie brei erften Bänbe von Didjtung unb IDal^rljeit gerabe

in ben le^toergangenen 3«tji^^ii erfd^ienen waren, fd^Iießen

fic^ iljnen je^t eine gan3e Heitre ber mannigfaltigften bio^

grapfjifd^en 2(uf3eid?nungen an, bie nid?t nur (Soetl^es

äußeres Heben in befonbers intereffanten (£pod?en, fonbern

andi feine (Entwicflung als Did?ter unb Denfer 3U fd?ilbern

fud^en. Die 2lusgabe feines Sriefwed^fels mit 5d]iIIer, bie

il^n in ben ^wan^iQCt '2>'^iixcn befd^äftigt, iann gleid^falls

I^iertjer gered^net werben. Piefer Hüc!fd?au über (Erftrebtes

unb €rreiditcs nerbinbet fid? bie Unifd?au über bas

tSegenwärtige, bas ber benhnbe Did^ter in ber gan3eu

^ülle feiner €rfd?einungen burdjbringen unb geftaltet aus

fid? Ijerausftellen möd?te. Die fyftematifd^e ^enbcn^ gibt

ben originalen 2lrbeiten biefer (Hpod?e iljr befonberes (5e^

präge. 2lls ein äußeres f^ilfsmittel fold^en 53eftrebens

grünbet (Soell^e bie geitfd?rift Kunft unb Rittertum,

bie feit \8\6 bis 3U feinem Sobe erfdjeint, imb bie

im (Segenfa^ etwa 3U ben froren unb propyläen 3u==

näd^ft nid?t beftimmten !ünftlerifd?en ^enben^en bienen,

fonbern (5elegenl^eit bieten foIIte, über alle (Hrfd?einungen

bes geiftigen Cebens fid? referierenb ober !ritifd? 3U

äußern. Diefe tiefte bilbeten red?t eigentlid? bas Samme^
heden, in bem (Soetl^e ben Heid?tum bes umgebenben
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£ebens 3U einer erften (Dxbnung, unb ©rientierung

einfing.

Den frönenben 2(bfd?Iu§ biefer Beflrebungen auf eine

fYftematifd?e, aus bem (Srunbe ber eigenen per[önlt(^!eit

gen?onnene Durd^bringung bes gefamten ^ebensgeljaltes

bilben ^wei tPerfe, bie in biefen '^aiixen ^voat flodenb unb

in mef^rfad? erneuten 2tnfä^en bod? enblid? itjrer PoIIenbung

entgegenreifen. Seibe fd?Iie§en ficf? als ^meiie ^exle älteren

Did^tungen an, ein äußerer 2tusbru(! für bie Catfad^e, ba^

fie aus ber gefamten (£ntu)itflung (Soetf^es organifd? I]err>or*

u)ad?fen. Das eine r»on il^nen ift beftral^It von ber Ijöd^ften

bic^terifd?en DerHärung, in bent anbeten rebet mel^r ber

Denfer, ber in bebäd^tiger 2lusfprad)e bie lüeisljeit feines

2(Iters über alle (Sebiete bes £ebens leud^ten lä^t. ^n bem
3n?eiten Sieil bes ;$auft unb in IPill^elm IHeifters

IPanberjal^ren gipfelt bas goetf^efd^e iebensiper!.

b. Die €ntftcfjung ber IPanberjal^rc.

IPiefen bie leljrjatjrc auf eine ^ortfe^ung tjin? Vet"

folgen toir ben (Einbrurf, rpeld^en ber Homan auf feine erften

£efer mad^te, fo finben wir il^re Stimmen über biefe ^ragc

geteilt. IDer bie Did^tung nur nait» genoffen tjatte unb fid?

babei u)efentlid? an ben Perlauf ber äußeren i^anblung I^ielt,

mod^te iDotjI üon bem bIo§en Slusblid auf bie Perbinbung

ber liebenben paare nid^t befriebigt fein, unb fo ruartetc

(Soetf^es tlTutter unb il^r Kreis in ^ran!furt fel^nfüd^tig auf

bcn fünften ^anb. 2lnbers, u)er fein 2lugenmerf bem ibealen

(5cf|alt 3un>anbte; er mu§te ben Homan feinem Kerne nad}

für abgefd^Ioffcn I^altcn, eine 2lnfid?t, bie etwa tPilf^elm üon

l^umbolbt in einem Briefe an (ßoetl^e üom 2^. HoDember

\796 ausbrüdte unb ber fid? aud? 5d?iIIcr 3uneigte. Diefer

fielet in bem Briefe üom 8. 3"H 1^96 be3eid?ncnberu)eifc

als Korrelat ber £cl^rjal]re nur bie Ittcifterfdjaft an, bie aber

nid?t mel^r fclbft 3ur DarftcIIung fommcn fönne; unb ba^

9Jl. %S u n b t, i»otti)et m^clm 9»eifier. '^2



— 538 —

tüiltjclm tneijier wie fc^on bereinft am (^nbe ber Ctjeatra*

lifc^en Senbung [o am (£nbe ber £el|rjaf^re vDtebcr bis an

bic Seemeile ber tHeifterfd^aft gefüljrt fei, mar ofyxe §u?eifel

aud} (Soettjes ITteinung. 2lls ein (Sandes woliie er ben

Homan I^ingeftellt I^aben, entljielt er bod? bie 0efamte Summe
feines bisherigen Dafeins; ber Silbungsroman follle volU

cnbet fein, ba VOiltidm bie (Srunblagen voaiixet Bilbunc^ ge^

funben liai. IXnb in btn Briefen ber §eit rebet (Soetl^e im

allgemeinen von bem Homan nur als tjon einem oollenbe*

ten Wert.

Cro^bem iandii \d}on frül^e ber (S>ebanh einer möo,-

liefen ^ortfe^ung im ^nfd?Iu§ an Sd^illers fritifc^e ^ebenhn
gegen ben eben abgefd^Ioffenen Homan auf, bie (Soell^e

wo^l n\d}i alle burc^ bIo§e Korrefiuren bes fertigen IPerfes

glaubte erlebigen 3U !önnen. €r fc^reibt am \2. 3uli ^796

an Schiller: „Über ben Homan muffen tDir nun notmenbig

münblidj fonferieren, and} u)egen ber 3^enien . . Bei jenem

ruirb bie f^auptfrage fein: wo ficf? bie £el^rjal]re fd^Iie^en,

bie eigentlid? gegeben wetben follen, unb in mie fern man
2lbfid?t Ijat, fünftig bie Figuren eivoa nod} einmal auftreten

3U laffen. Z^t Ijeutiger Brief beutet mir eigentlid? auf eine

^ortfe^ung bes lüerfs, voo^n id} benn aud? voolii 3bee unb

£uft Ijabe, bod? baüon eben münblic^. lOas rürfwärts not*

ujenbig ift, muß getan merben, f
mie man üortoärts benien

mu§, aber es muffen Dersal^nungen (teilen bleiben, bie, fo

gut u)ie ber plan felbft, auf eine n?eitere ^ortfe^ung beuten,

f^ierüber u?ünfd?e ic^ mid? rec^t mit '^iinen aus3ufpred?en."

Diefer IPiberfprud? mirb !aum anbers 3U löfen fein,

als burd? bie 2tnnaljme, ba% für eine foId?e ^ortfe^ung

gleid^ anfangs ein üöllig anberer (£I^ara!ter geplant ipar,

als für bie £eljrjaljre. Diefe felbft rul^en 3unäd?ft in fid?,

nnb nur eine äußere Pern)enbung ber Figuren 3U anbern

§tueden bel^ielt ber Did^ter fid? t>or, umfo mel^r, ba er

fogar bie IHöglic^feit einer (Erweiterung bes legten Bud^cs
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bcr icljrjal^re etwog,, um baburc^ beten Visfxeipan^en 3U

löfen. Dies rohb beftäti^t bnxd} bie näd^fte Hott3, meldie

eine ^ortfe^ung ertüäl^nl; bas pro^ramnt bet pxoipyVden

für (Loiia fül^rt ^798 unter ben geplanten Stüden auf:

„Briefe eines Keifenben unb feines gö^Iin^s, unter ro*

mantifd^en Hamen, fic^ an IPilljelm ttleifter anfd^Iießenb".

(Soetf^e ffiollte fid? in fold^en Briefen vooiii eine ^orm

3u 3U)an9lofer 2{usfprad?e über alle ^rfd^einungen bes

£ebens fcf^affen. Hacf? bem Sd^ema eines Briefes IPiltjelms an

Hatalie, bas fic^ aus bem gleid^en '^a^xe erl^alten Ijat,

follten neben perfönlid?en €rlebnijfen unb Kefiejionen

aud? ^eo^rapljifdje, naturu)iffenfd?aftlid?e unb fulturelle

^eohad}ivinQen 3ur Sprad^e fommen. €in IHotir» ber

fpäteren IPanbcrjaljre ift I^icr alfo fd^on 3iemlid] aus^»

gebilbet unb bie (Eenben3 auf eine umfaffenbe IDeltfd^ilbe^

rung beutlid?. 2Iud? fonft voixb in gelecjentlid^cn Hoti3cn

bes ^elij gebadet; unb in einem Briefe an Vfie^et von

^799 erhmbicjt fid? (Soetl^e nadp ber ^olge ber (Semälbe,

lucnn bie (5efd?id?te bes I^cili^en ^öfepf^s rorcjeftellt luirb,

er ift alfo mit ber €r3ä{^Iun3 t>on Sanft 3ofepI| bem
(5 weiten befdjäfticjt. Da3u ftimmt es, voenn ex fpäter bei

ber Vorbereitung ber ^tusgabe i>on \82\, fein lUanuffript

als 3U?an3i9|äI|ri9 be3eid?net.

Die fol^euben 3^^i^c üerftummen uöüitj über bas IPcrf,

unb üiel fann bamals nid^t fertijj cjeu)orben fein, bcnn als

im IHai \807 plö^Iid? bie 2trbeit luieber aufgenommen w'ixb,

biftiert (Soet^e in einem ^"96 bie i>ier, je^t ^wei crftcn

Kapitel uon tDill^elm IHeifters lüanbcrjal^ren, weid^e

bie €r3äl]luncj r>on bem gi^^^^crmann 3o[^P'? cntl^alten.

Der (Eitel bes Homans erfd^eint I^ier 3uerft. IXnb wie biefc

(5cfd?id?te eine faft felbftänbicje Houellc barftellt, fo befd^äf^-

ticjen il]u gleid?3eiticj anbere €in3eler3äl^lun(jen. §unäd?ft

wirb bie Heue llTcIufinc, bercn Stoff (Soetl^e feit lanjjem

bcfd^äftigt I^atte, biftiert unb in Karlsbab uorläufig heenbet
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Dort entftel^t audj Die gcfäl^rlidjelPette unb Der Xllann

von fünf3i9 3^^?i^ß'i/ ^i^^ Xlovelle, bxe bereits im Z'^l}tc

\803 cntruorfen tpar. Das tTu§braune IHäbdien irirb

beg,onnen unb bie pilgernbe CEörin aus bem ^ran3Öfi=

\d^cn überfe^t. ^atte (Soetl^e frül^er beabfid^tigt, bie Unter='

Ijaltungen beutfdjer ^usgewanberter fort3ufe^en, um eine

Hatjmcner3äI^Iun9 für feine TXovelicn 3U cjeu)innen, fo

follte je^t lUill^elm IHeifter in biefe ^un!tion eintreten, imb

bie I^ötjeren 2lbfid?tcn ber „Briefe eines Heifenben" treten

3unäcf?ft 3urücf. Das näd?fte 3<J^^ bringt bie Überarbeituntj

unb DoIIenbung biefer Zlovellen, nnb 3U9leid? ben Beginn

ber IPatjIüerujanbtfd^aften, bie urfprünglid? gleid^falls 3U

einet folc^en (Einlage beftimmt luaren. Sie wadjfen über

biefen Hal^men I^inaus unb uerbrängen in ber nädjften ^eit

ben ITIeifter, fo ba% \808 nnb ^809 im Cafdpenbud? für

Damen nur bie pilgernbe CEörin unb Sanft ^^'f^P^ ^^^

^meite, biefer als Beginn i?on „IPilfjelm IHeifters IDanbcr^

jatjren", bod? ol^ne ben eingefdjobenen Brief lüill^elms an

Hatalie, erfd^einen !onnten. ^uf ben Brief ift nur ein alU

gemeiner f^inweis gegeben, ber 3ugleid? bie IPanberjal^re

als ^ortfe^ung ber £el^rjal^re an!ünbigt.

Hun folgt wiebex nur 3erftü(!te unb feltene 2Irbeit,

gleid^falls 3umeift an ben Hoüellen, bod? tüirb banehen

gelegentlid? auc^ bie f^aupter3ätjlung geförbert. Be=»

fonbers im Sommer \8\o ift es u^ieber ber Karlsbaber

ilufentl^alt, ber ber 2Irbeit 3ugute !ommt; IPill^elms

ilufentl^alt im (Sebirge bei ITTontan unb feine 2tn^

fünft auf bcm (Sute bes 0t^eims wirb erftmals nieberge=^

fd^rieben. (Soetl^e I^offte norübergeljenb fogar, 3U Htid^aelis

einen erften (Eeil erfd?einen 3U laffen; aber balb rüdt bie

Poüenbung ruieber in unbeftimmte ^erne. IPirb it^m bod?,

wie er im ^nü an Cotta fd^reibt, bas IPerf unter ber 2(rbeit

felbft lieber; unb be3eid?nenb fäl^rt er fort: „id} fel]c eift

je^t, ü)ier>iel fic^ für basfelbe unb burd? basfelbe tun läßt".
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(Offenbar whb ber <3ebanU einer bIo§en Haf^mener3äI^Iun9

wiebet aufgegeben, unb ber pian eines umfaffenben
Kulturgemälbes fteigt auf, äl^nlid? bem alten ber Briefe

eines Heifenben, nur bes einfeitigen !ritifdien (5eban!ens

entfleibei. Solcfje ^rudjt aber !onnte in ben folgenben

unrul^igen 3^^^^^^^ unmöglid? reifen, unb (5oetI^e geftel^t

balb fd)er3ljaft, I^alb ärgerlidi, ba% über feinen eigenen

IPanberungen tPill^elms IPanberjat^re ins Stoden geraten.

Tlüein bie Heue tTTeluf ine wirb im ^erbft ](8\2 üollenbet.

So !onnte eine öffentlid^e 2lusfunft über ben Homan ^8\5

blog bie initteilung bringen, ba% ber näd)fte Damenfalenber

u)ieberum einen 2{bfdjnitt entl^alten werbe. Unb in ber Cat

werben fortan Z'^^t für Z<^kt in bem Cafd?enbud? für Da"

men ein3elne Hoüellen publi3iert, fo \8\5 I^as nußbraune
ITI ab eben wenigftens 3um Qleil, \8\6l>\e neue tHeluf ine,

erfter (Teil, \8\7 Der ITTann üon fünf3ig ^cttjren, gleid^*

falls unrollenbet, unb ^8\8 ber 5d?Iuß ber IlTelufine. Unb

nod? bas 3^^^^ 181^9 läßt nur wieber ben (Entwurf einer

neuen Xlovelle, VOet ift ber Perräter?, entftel^en, bie im

folgenben beenbet wirb. So mad^t aud? I^ier bas 3^^^ \^\^

wenigstens in bem Sinne ^pod^e, ba^ fortan regelmäßig

Ceile bes Homans ans lid^t treten unb fo feine PoIIenbung

vorbereitet wirb.

2lm fpäteften, erft im f^erbft ^820, wenbet fid? (ßoetl^e

wieber ber £7auptcr3äf)Iung 3u. Sinb es 3unäd?ft wol^I

bie (Hingangs* unb Übergangs!apitel, bie it^n befd^äftigen,

fo wirb im Hopember bereits bie päbagogifd^e proinn3 cr^-

wäl^nt. (Soetl^e ift je^t alfo entfd^Ioffen, aud? bem Koman
felbft einen umfaffenben (Sel^alt 3U Icit^cn. Daneben werben

bie unfertigen HoDellen vorgenommen. Unb wie fld^ ber

Did^tcr burd? ben Beginn bes Druds 3ur Beenbigung ber

£el^rjabre 3wang, fo wenbet er je^t bas gleid^e 211ittel an;

\d}on im De3ember fenbet er ben 2(nfang bes UTanuffripts

ein, am \8. '^»anüax bes folgenben Z^iixes crljält er ben
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erften Bogen. Hun bcbarf es nod? üier IHonate jur Ponen='

bung ber erften ^lusgabe. Der 3efud? in IHignons P(e\mai,

ber 3U)Ctte ^lufentf^alt in ber päbagogifdjen prot»in3 werben

3unäd?ft gefcfjilbert, feit (Enbe ^^ebruar gel^ört bie ^(rbeit

luefentlid? ber Darftellung bes IPanberbunbes. Einfang lUai

u)irb bie 2Irbeit mit lenarbos 2lbfd?iebsrebe ^eenbei. ^wr

3ulilatemeffe \82\ erfdjienbasBud^alslPilF^elmincifters

IPanberjaljre ober bie (Hntfagenben, erfter Ceil.

Diefe erfte ^lusgabe entl^ält in ad?t3el]n Kapiteln großen^

teils bie beiben erften Büdner ber enbgiltigen Raffung nnb

üon bem britten bie neun erften Kapitel. 3m €in3elnen

fetjlt freilid? nod} mand^es unb »iele partien finb rer^

fd^teben gruppiert. Die 3ut)or in bem dafdjenbud? t>er==

öffentlid>ten HotJellen finb aufgenommen, ba3U bie rom
Derräter feiner felbft. Sie finb 3um Sieil nod? etwas unge^

\d}\dt eingefügt; nidjt weniger wie brei belaften bie iner

legten Kapitel. 3^ übrigen entfpric^t ber 2Infang, bie

5d?ilberung bes ^anbwer!ers 3ofepI?, bas gufammentreffen

mit 3<J>^"0'inontan im (Sebirge unb bie 2In!unft bei bem

0t^eim, abgefeljen uon geringfügigen JÜnberungen, ber

fpäteren (Hr3äI^Iung. Dagegen fel^It nod? bie ausfül^rlid^c

5d)ilberung ber lebensweife bes 0f?eims. Die folgenben

Partien werben au§er oon ben Hoüellen in ber f?auptfad?e

von ber Darftellung ber päbagogifc^en prot»in3, bie bereits

üollftänbig ift, unb bem giufammentreffen mit bem IPanber^

bunbe bis 3u beffen 2Iufbrud? eingenommen. Don ber 2lu5^

wanberung ift nod? feine Hebe. Die Heife intltignons £?eimat

ift bereits er3äl?lt, bagegen fel?len nod? IPiII?eIms Neigung

3um d?irurgifd?en Stubium unb alles, was biefes vorbereitet,

ber Befud? bei IHafarie fowie il?r mYftifd?er (£I?ara!ter unb

bamit bie aftronomifd?en partien. 2lud? £enarbos 2!agebud?,

bas freilid? in ber £?auptfad?e bem unausgefül?rten ^^eilc

ange!?ört, wirb nur nod? üerfprod?en, nid?t mitgeteilt. 3^
(Sanken bominieren alfo bie Hoüellen unb ber (L^aiaHex
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bcr Haljmcnerjäljlung, als vodctje b'ie ^ortfe^un^ bes

UTeifters früljer g^eplani mar, ift nic^t 9an3 abgcftreift.

Dod^ bebeutfatn treten bereits bte Btiber 6er päbago^*

gifcfjen proüm3 unb bes IDanberbunbes Ijcrcor, bie um*

faffenben ^enben^en bes Homans 3U be3etc^nen.

Va% banadj ber erften 2tusgabc bct lüanberjaljre

nid^t bie gleid^e felbftänbige Bebeutung 3u!ommt, wie eivoa

ber Cf^ eatralifd^en Senbung gegenüber ben lel^rjal^ren, r>er*

ftel^t fid? von felbft. Die mefentli^en tTTotiüe bes oollenbeten

Homans finb in if^r bereits fämtlid? ent!^alten, unb bie oer*

ein3elten, weldje neu f^in3ufommen, liegen burd^aus in ber

Hidjtung bes (Sefamtplanes. Die Peränberungen, benen

(Soettje bie ausgearbeiteten Ceile unterruarf, finb literari*

fd^er Hatur, um bie ^äben ber Begebenl^eiten reicher unb

bod? 3ugleid? flarer miteinanber 3U üerfnüpfen; ober be*

treffen mef^r nur (Ein3elfjeiten. Das neu (Sefd^riebene füljrt

nur 3u (Enbe, u?as 3ut)or bereits angefponnen oar. So
crl^eifd^t biefe 2^usgabe !eine gefonberte Betrad^tung, unb

n>ir !önnen uns alsbalb bem UJeiteren (Sauge oon (Soctl^es

2(rbeit an bem Homan ^nvoenben.

€rft im Sommer \823, abermals im ^abe, nimmt ber

Didjter bas IPer! wieber oor, unb u)ieberum fteljen bie

Hooellen im Porbergrunb. Der IHann oon fünf 3 ig

"^a^ten wirb fortgefe^t, ebenfo im folgenben 3«^^^ ^^s
nußbraune Vfläbd}en, bas ^825 oollenbet voitb, gleid?*

3eitig mit bem Beginn von ©boarbos (ßefd?id?te Hid^t 3U

tpcit! (£rft (£nbe 3""^ ^825 befdjäftigt if^n u?ieber bie

Hebaftion bes gefamten Homans; eine (Trennung in 3U)ei

(Teile mirb geplant unb bie 5u)ifd?enrebe gefd^rieben, bie

nod? je^t I^inter bem fiebenten Kapitel bes 3U>eiten 3ud?es

ftcl^t, 3ugleid? ein neues Sd?ema für bas (San^e cnt*

roorfen, lueldjes üor allem bie 2(usfüf^rung ber Sd^ilberung

bes ©beims i»or3ufeI^en fd^eint. Unb nun reißt bie 2trbcit

faum mel^r ab. 3^ 3«'^"«'^ 1826 wirb ber ä^eitc (Eeil
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fcf?ematiftert. X)er Sdfvoanf Die gefätjrlid^clDctte u)trö

cingefd^altet. Die ^tnseige ber 2lus9abe legtet l^anb fün=

bi^t gleidj3eitig bie tCanberjal^re nod> in 3n?ei Bänben an. (Ein

3erle9te5 (Efemplar ber erften 2lusgabe, meines bie aits==

SufüIIenben lücfen frei lieg, follte (Soetlje I^elfen, bas tDerP==

lein, u)ie er felber ebenbort fagt, „üon (ßrunb aus auf3ulöfen

unb ujieber neu auf3ubauen". IXnb wenn and} mit Untcr^

bredjungen, fo u>enbet ber Didjter fld? je^t bod? immer

wieber biefer 2lrbeit 3U. Der tUann t»on fünf3i9 3«^^?^^"

madjt in biefem unb bem fol^enben ^a\}te nod? einige

inütje; im tHai \827 wxtb ber 3U>eite (Eeil norläufig ah^e^

fd^Ioffen. Der Sommer \828 bringt, wo\}[ burd? bcn (Eob

bes f}er3095, wieber eine Störung, im i^erbft aber mußte

bie 2lrbeit energifd? aufgenommen werben, ba 3U VOeü]

nad^ten ber Drud in ber 2lusgabe le^ter Vianb beginnen

foIIte. 3^6* werben, wie bie Sd?emata 3eigen, widjtigc

lüden crgän3t, fo bie Partien über lTTa!arie, bie il^n uor^

übergel^enb fd?on im ^^rüt^jal^r befd?äftigt I^atten, Perfd^ie^»

benes über £enarbo unb bie (Sefd>id?te 0boarbo5. 3ft ^«"^

mit fd?on in bie neu 3U fd^reibenben Sdjlugpartien über=

gegriffen, fo gel^ört bie folgenbe §eit, wie uielfad^e Sd^e^

mata beweifen, r»or allem bem Zlbfdjluß bes Homans. 3^^

(Dftober fann ber erfte ^anb als ITTanuffript an profeffor

(Söttling in 3ena 3ur Durd?fid?t gelten, im De3cmber folgt

bereits ber 3weite unb gleid?3eitig wirb ber erfte ^anb, ber

als einunb3wan3igfter in ber (ßefamtausgabe erfdjeinen

foIIte, an ben Druder ah^e^anbi, im 30^1"«^ ^829 aud? ber

3weite. Der britte wirb partienweife an (Söttling gefd^idt.

3m ^ebruar fommt aud? er bem Druder in bie f^änbe,

unb im Z^nx liegt ber Homan in ben V>änben 2\—23 ber

(Sefamtausgabe ror.

Seit langem pflegte (Soetl^elHafimenunbHeflefio^

nen, bie il^m aus bem i.ehen ober ber ieftüre 3uwud?fen,

auf beliebige 3^iiel nieber3ufd?reiben, bie gerabe 3ur Vfanb
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waren; fie ipurben bann in ungcorbncten paUien t)cr^

tpaljrt. 2tus btefen aufgel^äuften Sdjä^en, bie bei aller

Buntheit bes 3"t?alts bod} fämtlicfj aus einem Sinne enU

^ianben waren, ließ (Soetl^e feit bem Spätjafjr \828 burd?

(Ecfermann eine Sammlung rebigieren, über beren 2tusfüfj==

rung er forgfältig wad^te unb bie fein (5el^ilfc erft im ^e*

bruar bes folgenben ^alives 3U feiner ^ufriebenf^eit 3uftanbe

hxad}ie. Sie würbe für bcn Sd?Iu§ bes ^weiien Banbes

unter bem Citel „Betrad^tungen im Sinne ber Wan^
berer. Kunft, €tljifdjes, Hatur" beftimmt. 3"3^^f<^^"
aber war ber Druc! bes erften Banbes beenbet, unb beffen

Umfang erfdjien (ßoetl^e etwas 3U flein. Datier entfd^Ioß

er fid? 2Infang tnär3 nod? eine 3weite äl^nlidje Sammlung
I>er3ufteIIen, bie biefem ^anbe beigegeben werben !önnte.

Sie, bie 3um Ceil mef^r aus 3ufammenl^ängenben üeinen

2luffä^en beftef^t, warb unter Beil^ilfe (Leiermanns rafd? he^^

enbet unb bereits tHitte inär3 an ben Dericger gefanbt.

„21 US tHafariens Tlvd^xv" würbe fie genannt unb fo

aufs engfte an bas 3ef^nte Kapitel bes erften Budjes ange-

knüpft, in bem biesllrd^iü gefdjilbert wirb. €rft auf IPunfd?

ber Derlagst^anblung entfdjiog fid? (Soetl^e, biefe Samm^
lung nid^t bem erften, fonbern bem britten Banbe bei3u='

geben. Damit ift bie (£ntftel)ungsgefd?id?te ber Sammlum
gen 3um erften HTale nad} ben auttjentifd^en Quellen cr^

3äf^It, wäf^renb bist^er eine von €(!ermann aufgcbradjte

;JabeI barüber in allen Darftellungen mitgefd^Ieppt wirb.

2lus bem gleidjen 23erid?t (2(!ermanns bat man bas Hcd?t

fjergeleitet, nad? beffen eigenem Vorgänge biefe wunber^»

rollen 2IpI^orismen einfad? fort3uIaffen unb fo ben Homan
3u Derftümmeln, obwoi^I €(!ermanns(ßrünbe für bies eigene

|tümlid)e Derfal^ren burd?aus nid?t bas blinbe Dertrauen

Derbienen, bas man il^nen entgegengebrad^t I^at. Darüber

wirb in einem befonberen 2lnl^ang 3U reben fein; bort foüen

lOuc^ bie Belege für bie obige Darftellung gegeben werben.
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ferner fügte (Soell^e ben ^'dnben ^voei (SeMcbtc

hex, 6cm ^voeiien bas eben t>oIIenbetc (SeMcf^t „Vetm'dd^i^

nts", welches in !napper ^orm feine ^an^i VOelian*

fc^auung cntt^ält unb ficf? bal^er ^voano,los ben t»oraus==

a,elimben „Betrachtungen" anreitet, aus benen fid? beinalje

jeber feiner (Sebanfen belegen Iä§t; bem britten bic 2!er*

3inen, bie er im September \826 gelegentlid? ber €ff^umie*

rung t>on Scf^illers (Sebcinen auf Sdjillers 5d?äbelge*

bid^tet tjatte. Sie fteljen fomit am Sd?Iu§ bes ganjen tDer^

fes, ein fd^önes Zeugnis ber pietät, mit ber (Soetl^e bei ber

DoIIenbung bes IHeifter feines gro§en ^reunbes gebac^te,

bes erften £efers ber £etjr|at|re, unter beffen aneifernber

Kritif biefer erftc (Eeil bes Homans feine DoIIenbung er^

reid^t I^atte.

2ln bics (Sebidjt fnüpft fid? nod? ein u)eiteres Problem.

Unter ben ^et^'men ftetjt: „3f^ fortjufe^en", eine noti3,

bie man im gufammenl^ang mit einer Bemerfung (Soett^cs

an ben Kan3ler von ITTüIIer rom 8. '^un'i 1(82 \ über bie

„ITleifterjatjre", I^äufig auf ben gan3cn Homan be3iel^t nnb

baraus bie ^nfid^t I^erleitet, (Soettje liahe nod} einen britten

(Teil unter jenem Oel geplant. Die glcid?e ^rage wie am
<£nbe ber Cel^rjat^re erl^ebt fid? alfo aud? I^ier. 2lber jenes

(Sefpräd? mit bem Kan3ler nad} bem (Hrfd^einen ber erfteu

2lusgabe ber tOanberjal^re, in bem (Soett^e 3unäd?ft von

bem beabfid?tigten 3ipeiten Qleile rebet, um bann fort^

3ufal^ren: „Die UTeifterjal^re finb ol^nel^in nod? fd?u)ie*

riger unb bas Sdjiimmftc in ber Crilogie", beutet in biefer

^lusbrudsweife !aum barauf I^in, ba^ (Soetlje bie 2tbfaffung

fold^er ItTeifterjaljre in nal^e €ru)ägung 30g, unb beu>eift

t^öd^ftens etwas für einen plan in jener früt^eren 2(rbeits^

epod>e, ber aber bei bem üölligcn fonftigen Sd^weigen

(Soetbes über il^n nur als ein balb ujieber aufgegebener

gelten !önnte. Da§ aber jenes „3ft fort3ufe^en" üielfad?

nic^t auf bas (Sebid^t, unter bem es ftel^t, fonbern auf ben
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lid}fexien, xodd^e bie literarifdpe Beljanblung ber Wanbex^

jaljre aucf? fonft !enn3e{djnen. 5d?on ber Druc! bet»eift bas

(Segenteil. Denn njäl^renb in ber 2(usgaBe le^ter I^anb

ber 9an3e Homan in ^ra!tur gebrudt ift, fe^en mit bem
(Sebirfjt plö^Iidj ^ntiqua^QCypen ein, bie es beutlid? ah='

liehen, aber mit jener gleid^falls 2tntiqua gebrurften Be=^

merfung 3U einer für bas llug^e unlösbaren €inl|eit vet^

h'mben. Unb ba% bas (Sebicbt eine fold^e Bemerfung Der==

bient, Iä§t fid? fon)ol^I aus feiner äu§eren (Hntftel^ung, voeld)e

bie CTagebürfjer genau üerfolgen laffen, irie aus feinem

3ubalt leidet eru)eifen. 2lm \7. September 1(826 I^atte ber

21H ftattgefunben, fein Soljn er3äljltc (Soetl^e baoon; am
2^. mirb iljm ber Sd^äbel gebrad?t, am 25. nadfis beginnt

er bie ^ei^inen, bie am 26. frül^ weitergefüF^rt werben.

2In biefem Cage folgen bann nod? bie Hoti3en: „Die der^

3inen abgefd^rieben" — „IPeitere 23eadjtung ber ^ex^'men".

Dann ift !eine Hebe mebr von xlinen. (Soetl^e f^atte alfo

einiges gebidjtet unb roeitergefül^rt, es 3ur befferen über==

fid^t abgcfdjrieben, unb bann ineiter barüber nadjgebad^t.

IDer foldje noti3en (Soetl^es fennt, roei^, u>ic beftimmt er

ben 2(bfd?Iug einer Did^tung melbet; biefe „weitere ^ead^^

tung" weift beutlid? auf geplante, aber nid^t ausgefül^rte

^ortfe^ung I^in. Unb analyfieren wir bie s-j Derfe genauer,

fo beftätigen fie bies fofort. Hid?t weniger als 30 von if^nen

finb nur €inleitung, inbem fie ben €inbruc! bes 23einl)aufes

unb bie (Hntbedung bes Sd^äbels fd^ilbcm. lltit ben beiben

legten Derfen biefer (Hinleitung wenbet fid? ber Didjter,

ben Sd^äbel in ber ^anb, „in bie freie £uft 3U freiem 5in==

nen", bie beutlidje Überleitung 3ur folgenben Betrad^tung.

Diefe felbft aber wirb in ben v'iet legten Derfen bea,onnen

unb fur3erl]anb abgebrod^en, fo ba^ ein nöüiges lTtif5ner='

f^ältnis 3u ber breit ausl^olenben (Einleitung entftel^t, wie

CS ber naioc Cefer fofort cmpfinbet. Der (Sebanfe ber
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©ffenbarung von (Sott^Hatur, „wie fie bas (Setfter3engtc

feft hexoalite !", frfjlägt nur bas Cl^ema an, bas im folcjcnben

ausgefüt^rt werben follte: in ber Betrad^tung üon Scf^illers

Sd^'dbei Scf^illers (Seift 3um i.ehen 311 erwecfen.

So bürfen w\t bie IDanberjal^re als ben 2lh\d}ln% bes

IPill^elm ttteifter betracf^ten, foiDeit von einem fold^en bei

ber„2lrt von Unenblidjfeit", weld^e b'xes VOeti nad) (Soetl^es

eigenem ^usbrud befi^t, bie Hebe fein fann. ^iegt es bod>

an fic^ fd?on auf ber ^anb, ba%, nad^bcm bie IDanber^^

jal^re bcn Blid von bem Bilbungsftreben bes (2in3elnen

auf bie 9an3e IDeite bes Kulturlebens gelenft I^atten, WxU
I^elm in ber 2tusübung feines d?irurgifd?en Berufes nid^t

lüol^l ein dt^ema für einen britten (Eeil abgegeben I^ätte.

Seit ber Senbung fonnten lüir perfolgen, wie jebe felb*

ftänbigc Bearbeitung ben gelben an bie Sdjtpelle ber

IHeifterfdjaft füt^rte, bie it^m immer weiter entrücft

u)urbe; fo werben wir uns nid?t wunbern bürfen, wenn

er uns aud? I^ier in bem 2tugenblic! uerläßt, ba ber (Sefelle

fid? ber IHeifterfd^aft wert gemad^t tjat.

c. €tn biba!tifd?er Homan.

„Unfcre ^reunbc ^ahen einen Homan in bie l7anb

genommen, unb wenn biefer I^ie unb ba fdpon mel^r als

billig bibaftifd? geworben, fo finben luir bod? geraten, bie

(Sebulb unferer IPoI^IwoIIenben nid^t nod? weiter auf bie

probe 3u ftellen". ITTit biefen IPorten entfd^ulbigt (Soetl^e

im 3eljnten Kapitel bes erften Bud^es bas ^eljlen einiger

in ITtafariens Kreife üorgelefener ^tufjeid^nungen. Xlad}

bem in ber IPeimarer 2Iusgabe üeröffentlid^ten Sd^ema XXI
ift biefer Sa^ im September \828 gefd^rieben. Hur ein

3aljr früf^er aber I^atte (Soetl^e in feiner ^eitfdjrift (Sebanfen

über bas £el^rgebid?t üeröffentlid^t, in benen es !^ei§t: „(Hs

ift nidit 3uläffig, ba^ man 3U ben brei Did^tarten, ber lyri^

fd?en, epifd^en unb bramatifc^en, nod? bie bibaftifdpe I^in*
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3ufÜ9e. Diefes begreift jebermann, u)elcf?er bemer!t, ba§

jene brei erften ber ^orm nad} unterfcf^ieben finb unb alfo

bie leitete, bie von bem 3nf^alt iljren Hamen bat, ntdjt in

berfelben Heilte \telien fann, 2llk poefie foll bcleljrenb

fein, aber unmerflid?; fie foII bcn ITtenfd^en aufmer!fam

mad^en, u)ot»on fic^ 3U beleljren i»ert märe; er mu§ bie

£el^re felbft baraus 3ieben wie aus bem £eben".

Diefe Hu^erung entfpridjt ber tiefften 2Infc^auuncj

(Soetl^es von bem tPefen ber Kunft. Sie foII ben allge^»

meingiltigen (Sel^alt ber (Erfd^einungen 3ur Darftelluncj

bringen. 3n bem Cypifd^en ift (Soetl^e bas tCefen ber Dincje

^e^ehen, bas bie €r!enntni5 fudjt unb bas in aller ipal^ren

Kunft ausgefprocfjen ift. Dabei unterfd?eiben fid? freilid?

(Stabe, je nad?bem bas biba!tifd?e (Element fclbftänbiger

Ijerüortritt ober 9an3 in bie Darfteilung bcs finnlid^en <2>e^

fd?eljens eingefd?mol3en ift. IPie alle Kunft geljtaud? bieDid?*

tung von ber 2tnfd?auung aus unb lebt in ben (Seftaltungen

ber empirifd^en tPelt. 2lber in ber Dermenbung ber Sprad^c

eignet il^r 3ugleid? ein begrifflid^es tlloment, bas fie reid^cr

3U entujideln nermag. §umal ber Homan, ber nid^t einfad?

ber Unterl^altung bienen, fonbern ein allgemeines Bilb bes

Cebcns entwerfen mill, befi^t feinenx IPcfen nad} eine ent=*

fd?ieben biba!tifd?e (Eenben3 in biefem Sinne.

Da^ fo umfaffenb »erftanben, ber Begriff bes biba!^

tifdjen auf alle goetl^efdjen Homanc eine 2tnu)enbung finbct,

ift nidjt 3U)eifeII^aft. Seit bcreinft IDcrtt^ers £cibcn bas

(Srunbproblem ber fentimentalen pcrfönlidjfeit aufgeworfen

halten, ujollen fie fämtlid? einer tieferen (Erfaffung bes Da^

(eins bienen, mögen mit bem IPanbcI unb ber Dertiefung

Don (Soetl^es IPeltanfd^auung problemftellung unb 4öfung

umfaffenber unb grünblidjer werben.

Daburd? ift ein boppcites IHomcnt in bem (£I^araFter

bicfer Komanc bcbingt. Sie gelten fämtlid?, einer alten <Lcn-

bcn3 epifd?cr Did^tung entfprcdpenb, auf eine geu?iffc Cota^
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lilät bet lücltfc^ilbcrung aus. Scroti im IPcrtf^er treten

alle für bie geniale IDeltanfdjauung ber §eit bebeutfamen

Seiten I^erüor; bie Cljeatrali[d?e Senbuncj bietet 9erabe3u ein

Svftem ber ttjeatralifc^en Kunft, an n?eld?er fid? 3U9leid? bas

Heben aller Stänbe ejpli3iert; bie Cel^rjal^re geben bieferDar*

ftellung eine grogartige €rn)eiterung, inbem fie bie formen

bes Dafeins in farbenpräd^tigen Bilbern entrollen. Unb

mögen enblic^ bie lPaIjIt)eru?anbt[d>aften, ipeil urfprünglid?

als Hoüelle geplant, auf ein beftimmtes probicm fid? ein==

fd?rän!en, mit befto größerer Kunft entfaltet fid? bod? 3u=

glcic^ an iljm bie gan3e ^ülle bes £ebens. Diefe €ntu)ic!^

lung finbet in ben IDanberjaljren il^ren abfd?Iie§enben

(Sipfclpunft. Sie geben bas am meiften umfaffenbe lPeIt==

bilb, bas uns in (Soetljes Did^tung entgegentritt, nid?t mel^r

gebunben an bies ober jenes beftimmte problem, t>on bem

CS feine Beleuchtung empfinge; in völliger f^inu>enbung

3u bem objeftioen 'iehen als foId?em entftetjt eine Dar^

ftellung, bie minbeftens il^rer (Eenben3 nad) alle ruefent^

liefen (Seftaltungen bes Dafeins überijaupt umfpannen unb

in il^ren inneren Be3ief^ungen I^erausftellen möd^te.

Diefer2tbfid?t ber goetl^efd^enHomanbid^tung uerbinbet

fid? üon frül^e an ein refleftierter (Liiaxafiev. Weil fie

nid^t auf bas cmpirifc^c leben in feinen 3ufänigen §u^

fammenfjängen ausgeixt, fonbern auf bas in feinem typifd^cn

iZl]aidtiei begriffene, wixb fie il^rem IPefen nad? 3U bem

iSegriff unb feiner abftraften Formulierung beffen gebrängt,

tuas anfd?aulid? fid? nid?t reftlos ausfpred?en lägt. Seit

bem quälenben (Srübeln IPertljers über fid? unb fein (5c=

fd?i(f I>aben (Soettjes Homane bies begrifflid?e ITToment

niemals abgeftreift, ja es tritt, je bibaftifd?er in bem

obigen Sinne fie mit bem fortfd^reitenben 2IIter ujerben,

befto reiner Ijerüor. ^ält fid? babci bie Darfteilung enger

an bas reale (.eben als fold^es, fo finb foId?e Hefiejionen

reiner in ben gufammenl^ang bes (Sefd^el^ens eingefd?mol3en,
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inbem ftc beftimmten perfönlicfjfeiten in ben VPiunb seiest

bas 'iehen 3unäd?ft nur von beten SianbpunH beleuchten.

2Iber bei bem üölligen (Ein^eljen bes Did^ters in feine (Se*

ftalten, wie es gerabe (Soetl^es probuüionsmeife fenn3eid?=

nei, tebet bod} immer beutlicf^er il^r Scf^öpfer felber aus

itjnen. So brängen fid? allgemeine ^etrad^tungen f^error,

bie nid?t meljr in 5d?ein unb IDiberfc^ein bem iehen ber

bargeftellten perfonen entfprungen finb, fonbern il^ren

5lanbpun!t au^erl^alb bes Bilbes nel^men, um es in feiner

Cotalität 3U beleuchten. Damit gibt ber Homan nicf^t mel^r

bas unmittelbare 'iehen, in beffen bunte Krcife ber Dicfjter

ben £efer I^ineinfüljrt, fonbern bas iehen als einen (Segen*

^tanb ber 3etrad?tung, r>or bem fid? Did^ter unb £efer 3U^

fammenfinben, um Don biefem au§erl^alb genommenen
5tanbpun!t feine Struftur fic^ befto leidster 3um begriff*

liefen Perftänbnis 3U bringen.

3e reid^er fid? bas Denfen bes aliexnben Did^ters ent*

faltet, befto weniger rermag iljm ber Perlauf ber ^anblung

genügenbe (Selegentjeit 3um 2lusfpred?en feiner ^^cen 3U

bieten. Unb fo ergreift er bic »erfd^iebenften llTittel, folcf^e

Hefiejionen in größerem Umfang bem lefer Dor3uIegen;

aus ber epifd^en €r3äl^lung u?äd?ft bie meljr ober weniger

gefonberte Sammlung üon Senten3en I^erüor. Da§ t^ier

eine gcwiffe Hotu?enbig!eit ber (Entwidmung vorliegt, bc*

weift fd^on bas Beifpiel bes alten f^efiob, beffen Sprud?*

fammlung [idi aus ber f^omerifd?en (Epif entwicfelte. lUxd}

I^ierfür Iä§t fid? eine einl^eitlid?e (Eenben3 burd? alle (Soetl^c*

fd?en Homane Derfolgen, infofern biefc Sammlungen
immer grö§cr unb 3uglcid? if^r gufammenl^ang mit

ber epifd^en X^anblung immer lofer wirb. UPäl^renb ber

Wexi^et gefonberte Kefiejionen überl^aupt nod? nid^t enU
\]äli, finb in ber Cl^eatralifd^eti Senbung einige be3eid?nenbe

Zlpljorismen über bas (Sefallcn am dragifd^en eingefd?oben,

bic U:)illjelm £>on einem ^reunb erl^alten I^at. Umfaffenbcr
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ijl bte Sammlung fur3er Sprüche bereits in ben Cel^rjaljren,

wo fie in 6em Cet^rbrief 3ufammen9efteIIt finb, beffen 3U)eiter

(Leil in eine Hebe 3^i^Ttos ein9efc^mol3en ift, beffen erfter

(Eeil aber g,an^ für ficf^ fteljt. Hod? breiteren Kaum nel^men

fie in ben IPaljIüerujanbtfd^aften ein, unb bie äugere unb

innere Perfnüpfun^ r>on 0ttiIiens Cagebud?, in bem fie

geboten werben, mit bem Homan, ift üielfac^ nur nod? eine

(jan3 lofe. 2lud? biefe €ntu)ic!Iun(j bringen bie Wanbet'

jaljrc 3um 2lbfd?Iu§, inbem fie in 3n>ei äußerlich aus

bem Homan I^inausgelegten Sammlungen bie größte Summe
fold^er IlTajimen unb Hefiejionen bieten. Dod^ !nüpft fie

ein beutlic^er f^intueis mit feftem 53anbe an bas übrige

IPer!. llTan fieljt, ba§ itjr ^et^Ien eine einl^eitlid?e (Eenben3

ber goett^efdjen Did^tung jäl^ unterbred^en u)ürbe, befto

auffälliger, weil ber fonfttge refle!tierte <£f|arafter ber

tDanberjaljrc mehr als alle üorangel^enben Homane auf

folc^e €rgän3ungen t^intpcifl.

b. (Epifd?er Stil.

Seit ben erften 2lnfängen unferer Homanbid^tung fan*

ben u)ir bas 3'^tercffe 3U)ifd?en bem f^elben unb feiner llm^

weit geteilt, IPill^elms (£ntu)ic!Iung mit ber Sd?ilberung bes

objeftioen £ebens »erfnüpft. Dabei war es tief in ben Wanb^
lungen von (Soctl^es tUeltanfd^auung begrünbet, ba% bie

obje!tioe Seite in bem Homanbilb immer ftärfer I^erDortrat,

je weniger bas 3^bii>ibuum als bie ein3ige urfprünglid? bas

iehen beftimmenbe IHadjt aner!annt würbe. Stauben in

ber (EI] eatralifd^en Senbung alle formen bes £ebens in

bem Pienfte bes f^elben, fo würbe il^nen 3umal in ber

3weiten f^älfte ber Cel^rjal^re ein (Eigenwert 3Ugefdjrieben,

ben ber £)elb 3U feiner ^ilbung fid? aneignen follte. IPir

fatjen, wie ber Didjter biefe ^ilbung felbft faum abwartete,

unb \\d} nielfad? genügen Iie9, bem f^elben nid?t anbers

wie bem £efer bie ^bealbilber eines wertoollen Cebens vot
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itugen 311 ftellen. Damit üerloren fie meljr imb mel^r ben

Koin3iben3pun!t in ber perfönlicf?!eit IPilf^elms unb fd^Ioffen

fic^ 3U einer ^olge von (Semälben 3ufammen, bie if^re (£in=

I^eit nur in il^rer objeÜioen Se303entjeit aufeinanber, nid^t

mel^r in il^rer ^emeinfamen ^ebingtl^eit burd? ein Subjeft

he\a%en,

Unb mieberum fd?Iie§en bie IPanberjal^re biefe €nt*

ipicüung ab. Der ^elb tritt faft 9an3 aus bem Hafjmen bcs

ei^entlid^en Homans I^eraus unb neben ben £efer I^in. 3ene

Hüc!u)ir!un9 auf il^n felbft, bie in ben Cel^rjatjren ujenigftens

ber 2tbfid?t nad} ftets bas eigentlid^e (El^ema bes Bilbungs^

romans bleiben mu^te, vokb in ben IPanberjal^ren 3ur

Hebenfadje, ba bem ujanbernben (Sefellen, anbers wie bem
£el^rlin9, nur bie ^lufgabe geftellt ift, bie tDelt in ber ITTannig*

faltigfeit ibrer (Seftaltungen hnnen 3U lernen. Xlid}t metjr

um fie in fein eigenes 'ieben ein3ufdjmel3en, foll er bie

IPirflid^feit auffaffen, er foII fie nur überfdjauen, um fid?

fclbft feinen pla^ unb feine (Stengen in il^r an3uu?eifen.

Der fd^affenbe (Seift, als ber uns lUilf^elm urfprüncjlid?

entgegentrat, tjat fid? gan3 in ben fd^auenben gewanbelt;

„id? ging aus 3U fd?auen unb 3U benien", fagt er felbft. So
fd^reitet ber UTenfd? bes ad^t3el^nten 3<^^i^^?w^^^J^i5, bas in

ber ^etrad^tung feine 2(ufgabe fal^, ins neun3et^nte ^bu
über, um beffen gan3 auf ^ai unb IPirfen geftellte

Lebensformen an fid? üorüber3ieI^en 3U laffen.

Damit tritt in biefem Heiferoman — bcnn bas blei=«

ben bie tüanberjal^re natürlid? erft redjt — bie urlpriing»"

Iid?fte (Eenben3 alles Keifens, bie auf bas bloge tüiffen gel^t,

mit befonberer Deutlid^feit wieber l^error. Hid^t bie IPelt

3u fritifieren ober an it^r bie itjm felbft immanenten IPcrte

3u entu)ic!eln, ift IPilt^elm ausgefanbt, fonbern um ein

IPiffen r>on all il^ren formen 3U fammeln. 2lus bem Bil*

bungsroman entu?i(!elt fid? ber Kulturroman, für ben

b'ie IPcItfdjilberung bas eigentlid^e (El^ema u)irb, u)äl^rcnb

«J. aü u n b t, <4(ort0c« iaUljelm aWelftet. 83
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bet V(elb nur meljr äugerltcfj, bind} feine betrad^tenbe 2luf'

faffung, eine (Hinl^eit in biefem Wed}\d 5er Bilber I^erftellt.

Die objeftipe IDenbung bes epifdjen 3^i*^^^[fcs ^<^t 9^113

über bie fubjeftioe triumpljiert.

Durd? biefes Pertjältnis ift ber epifd^e Stil ber VOan^

berjal^re bebingt; iljn 3U oerftef^en, ift von befonberer VOid}^

tigfeit, ba bie frül^en Klagen über bie ^ormlofigfeit bes

Ilomans, bie it]m überl^aupt jeben Kunftdjara!ter abfpred?en

möd^ten, bis auf ben I^eutigen Cag nid?t t>erftummt finb.

Demgegenüber mug auf bas fdjärffte betont werben, ba^

folc^e Urteile über ^ufammenf^angslofigfeit, feljlenbe ^olge

bes (Sefd^eljens unb ungleidjmäßige Verteilung bes 3^tter=

cffes von PÖIIig r»er!eljrten 2tnfd?auungen über bas tPefen

bes ed^ien epifdien Stiles ausgel^en. Kein gmeifel, ba^

unfere moberne Homanliteratur aufs tieffte burdj Drama
unb i.ynt beeinflußt ift, moburd? il^r eine geu)iffe (Sefd)Ioffen=

I^eit im 2Iufbau ber f^anblung, bie ftrenge Kon3entrierung

um eine perfönlid?feit unb eine (Hinl^eit ber fubjeftiuen

Stimmung ern)ad?fen finb, bie luir banad] als uner=

Iä§Iid?c Beftanbteile bes Homanftils 3U forbern geneigt

finb. Unb bod] follte ein Blic! auf bie großen epifd^en IPcrJe

aller Reiten unb Völhx uns leieren, ba% fie feine biefer

^ebingungen erfüllen ober fie nur erfüllen u)oIIen.

^omer unb IDoIfram von <E\d}enhad:}, 2lrioft unb Cervantes

5eigen fämtlid? in gleicher IPeife bies läffige 2(uflöfen

bes (ßefd^el^ens in eine ^ülle mannigfaltiger, burd?==

unb I^intereinanber georbneter iebensbilber. Hur an

foId?em ITtaßftabe ift bas IPer! biefes am meiften epifdjen

unter unfern mobernen Did/tern 3U meffen, u>ie er

bcnn mit freunblidjer ^uftimmung Soifferees Pergleid?

mit 2trioft entgegennal^m. Z^ne urfprünglid/e Kon3entric==

rung bes Homans um ben einen IPill^elm iann gerabe3u

als ein geu)iffer (£infd)Iag bramatifdjen Stiles gelten, ivie

u)ir ja bas Drama als bie beljerrfdjenbe Kunftform jener
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§eit hnnen gelernt f^aben; bann tpürbe bie (Enttpicüung

unferes Homans 3U3leid? ein immer reineres f^erüorlreten

öes epifc^en Stiles bebeuten.

2tn biefe (Hpüer jeigen bie Digreffion als bas

cjro§e Pel^üel bes (£pos; rüc!n)ärtsfd?reitenbe IHotioe,

voeld^e bie ^anblung von ihrem §iel entfernen, nenni aud?

(Soetf^e in einem Dergleid? epifd^er unb bramatifd^er 2)id?==

timg aus bem Z'^k^^ 11797 als bie eigentlid? epifdjen. Die

9an3e ^ülle bes £ebens in ber lUannigfaltigfeit il^rer (5e^

ftaltungen voiü bas (£pos bieten, es rollt bal^cr profpeft

I^inter profpe!t auf unb verfpridjt in jebem Bilbe bereits

ben 2tusblic! auf weiiexe. Sold^e größere Ciefenglieberuncj

eignete bereits ben £ebrjal^ren im Pergleid? 3ur Senbung,

fie nimmt in bin IPanb erjal^ren einen nod? reid?eren (£Ija*

ra!ter an. Unb wie alle €pi!er bebient aud? (Soetlje fid?

ber (Hinfd^iebung, um biefe Siefentüirfung 3U erreid^en.

3n bem älteren €pos ift es bie (Hr3äf^Iung, u?eld?e in bem
g,ea,chenen £ebensbilbe ben Blid auf anberc £ebens=^

bilber eröffnet; in ber neueren geit uerbrängt and?

hier 5d?rift unb Druc! bas lebenbige tPort, unb fo finb

es 3umeift 2iuf3eid?nun9en, u?eld?e in ben IDanberjal^ren

(Eräcjer fold^er Digreffionen werben. IHit bcujunberns^

lucrter (Erfinbungsfraft ftellt (Soetf^e bie uerfd^iebenartigftcn

formen fd?riftlid?er Hebe in ben Dienft biefer ilufgabe,

— cjan3 ift aud? bie münblid?e €r3äl]lun(j unb in 2lnfünbi^

o,i\no, einet neuen §eit gar bie DoIFsrebc nid?t oerfd^mäl^t

— fo Briefe, (Lagebud^blätter, (Sebidite, übcrfe^te ober

fonft auf9e3eid?nete ZTouellen, 2(us3Üge aus tl^eoretifc^en

U?cr!en, ja gan3e IHanuf^ripte fold^er lDer!e felbft unb cnb^

lid? KoIIchaneen, in benen ^riid?te bes 05efpräd?5 ober ber

£cftüre in fur3en IHajimen unb Hefiejionen gcfammelt

finb. (SIeidjfalls im Sinne alter cpifd^cr (Scu)oI^nI|cit finb

babci aud} frembe 2Iuf3cid?nungcn bcnü^t, u)ic ineyers

i3ricfe aus ber Sdiwei^, beffen Sd^ilberung ber bortigen

23*
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BaumtDoIItnbuftrie bcr (Epüer, I^omerifd^er llxt folgeui),

in f^anblung umfe^t. (Eine ber erftcn ^luflage ein^c=

fügte, aber fpäter ujegcjebliebene „§tuifd?enrebe" fprid^t

fic^ ausfüljrlid^ über bie „mannigfdtigjlen papiere"

aus, ipelc^e bem Dicf^ter üorlagen. Diefe (Einfcf^iebungen

bebeuten nid?t eine forttpäl^renbe Unterbrecf^ung bes

i^omans, fonbem fie finb ber Homan felbft 311 einent

ipefentlid^en Ceile. Die Sluflöfung ber einfadjen €r*

3äljlun9 in eine ^ülle fold^er 2Iuf3eid?nun9en, bie lieber*

fdjiäge ber mannigfaltigften Sebensgebiete ^ehen, ift ge^

rabe3u beabfic^tigter Stil. Hl^apfobienweife foId?e VOetfe

i)or3utra9en, forbert (Soetlje bereits bei ber £e!türe ber

£etjrjatjre unb erinnert babei an ^omer. Don bcn

JPanberjaljren wixb er nid?t mübe, ein3nfd?ärfen, ba^ biefe

2Irbeit eine folleftioe fei, 3um Perbanb ber bisparateften

(2in3eltjeiten unternommen, unb batjer eine 2trt r»on Un*

cnblid^feit erljalte.

Sic^ felbft füt^rt ber Did^ter babei ftets nur als H e b a!t r

ein, beffen ^tufgabe es ift, bie IHenge ber il^m üorliegenbcn

IHanuffripte nadi tHöglid^feit miteinanber 3U oerbinben.

Diefer ^usbrud ift feine bIo§e Hebensart, fonbem be3eid?nct

genau bie Stellung (Soetl^es 3U feinem Stoff. (Er probu3iert

I)ier nic^t frei unb in ber ^olge bes Homans, ipie bei ber

Senbung ober ben legten Büdnern ber £el^rjaijre, fonbem

verarbeitet in beliebiger Heil^enfolge faft überall ältere 2tuf^

3eid?nungen, bie 3um (Eeil bereits gefonbert ober innerl^alb

ber erften 21uflage erfdpienen u)aren. HTan barf aud? I^ier

bie parallelen nur in ber I^öd?ften epifdjen probuftion fud?en,

unb in biefem Sinne wolil an ^r. 2t. IPoIfs 2^f^eorie über

bie €ntftel?ung ber f^omerifdjen (Sebid^te erinnern, ber

(Soetlje ein großes 3tttereffe entgegenbrad?te. IPIe biefe (5e^

bid^te aus einer ^ülle ein3elner £ieber burd? einen Hebaftor

3ur (Hinl^eit »erbunben waten, fo rebigiert (Soetl^e aus ben

ein3elnen Htjapfobien feiner Didptung unfern Homan; nur
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ba% fjter b'ie eptf<^e Crabitton nic^t auf ben (Sefang eines

Qan^en Volhs ^uxüdg^eiii, fonbern in ber £ebensarbeit bes

(Hincn g,eg,ehen ift. „^uglcid? ^omer unb Vfomexibe"

liaite \idi (Soetl^e fd^on bei ben £eljr|aljren genannt.

IPie ber HIjapfobe Ijinter feinem Stoff t>erfcfjn)inbet, ben

er nur treulid? n)eitergeben will, fo gibt fid? aud? (Soetl^e

nur als „treuen Heferenten"; unb mand}e IPiberfprüd^e

ober unerfüllte Perfpredjen mögen voit bem Sammler
um bes Keid^tums feiner (Sahen willen I^ier toie bort

3ugute I^alten.

Die (Einljcit bes Homans barf banad? burdjaus nid^t

in ben Sd?ic!falen eines f^elben ober in bem 2lblauf bes

äußeren (Sefd^eljens gefudjt werben. IPas (Soetl^e über bic

erfte 21uflage an Boifferee fdjrieb, bas gilt minbeftens eben^

fo üon ber ^xoexien: „wenn biefes U)er!djen aud^ nid?t aus

Einern Stüde ift, fo finben Sie bod? foldjes geu)i§ in (Einem

Sinne." Unb bem entfpred?en bie Derfe, bie ber Did?ter

ber erften 2tuflage mitgab unb bie glcid^falls auf bas uoU^

enbete IPer! il^re 2Inu)enbung finben:

U)ü§te !aum genau 3U fagen,

®b id? es nod? felber bin,

IPill man mid? im <San3en fragen,

Sag' idi: \a fo ift mein Sinn;

3ft ein Sinn, ber uns 3urueilen

Salb beängftet, balb ergoßt,

Unb in fo üiel taufenb geilen

tDieber fid? ins (Sleid^e fe^t.

Hid?t in ben empirifd^en Segebenl^eiten, fonbern in bem
ibealen (Sei] alte ift bie (Hinl^eit biefes „üielumfaffenben

Dramas" gegeben. Sie ift begrünbet in ber Totalität

ber £ebensanfid?t, bie es entwirft, unb in ber bas ge^

famte tDeltbilb (Soetl^es feinen abfdpliegenben 2lus^

bn\d finbet.

Ik
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e. (Soctije unb piato.

Das (Epos ift bte Kunft junger Dölfer. Httt einem nod?

burd? !eine iebcnsmübigfeit angefränfelten 3ntereffe um^

fpannt es die ^rfd^einungen ber tPirflid^feit. 5oId?er

3u9enbltd?fett wirb nientanb bic IPanberjaljre Dcrgleid^en

wollen, in benen fo beutlid? ber 3ur Ijödiften Heife geHärtc

(Seift bes 2tlters fid^ ausfprid^t. Hur gewiffe allgemeine

ITtomente üerbinben ben Homan mit ben ^uvot genannten

Did^tungen, weil bie epifdie (Eenben3 (Soetljes Ijier am

reinften I^eroortritt. VOix^ie bod} fd?on plato, ba^ eine

natürlid^e ZTeigung bas befd?aulid?e ^Iter 3U jener jugenb^

lidjen (£r3äljlungs!unft I^in3ieljt, wenn er ^omer bcn £ieb^

lingsbid^ter ber (Sreife nennt, llnb fo gewiß ein3elne er^

3äljlenbe Partien unferes Homans mit ben I^ödjften (Er=

3cugniffen epifd?er Kunft wetteifern fönnen, über bem

(Sanken liegt bodj ein befonberer Duft gebreitet, wie il^n

nur bas burd? abenblid?e (Sefilbe fd?reitenbe Filter erblidt.

IPie oft ift nidjt ber Porwurf ber (5rei[enl|aftigfeit

gegen bieslüerf erl^oben worben! f^ier foll er weber wieber^

I^olt, nod? wiberlegt werben. IPen es beffer bünft, ba^ ber

Künftler eine einmal erreid^te Stufe feiner €ntwi(!Iung 3äI]C

bis 3um <£nbe feftl^ält unb fid? als 3üngling auffpielt

nod} im weißen l7aar, ber mag immerl^in ben weifen Cief==

finn bes 2tlters preisgeben für einen gewiffen jugenblid^en

Sdjwung. £ieber wollen wir uns erinnern, ba^ es nur

gan3 wenigen Sterblid^en befdjieben gewefen ift, bis 3um

böd^ften 2llter trieb!räftig 3U wad}\en, fo ba^ fie aud? feinem

Dcnfen nod? eine originale ^orm 3U fd^affen üermod^ten.

Die Künftler, benen bies oergönnt war, laffen fid? beinatje

an ben Ringern einer B^anb f^er3äljlen. Unb barum foII

man an foId?e Kunft bes (Sreifenalters mit ber (Htjrfurd?t

Ijerantreten, weld^e bas gan3 Seltene im geiftigen i.ehen

etforbert, mit einer (Eljrfurd^t, bie r>on ber nber3eugung
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getragen ift, ba% ifjr I^ier nur 5U lernen bleibt unb

alles rafrf? fertige, mit Heinlic^em ITTa^ftabe meffenbe 2lb=

urteilen einen fcf^nöben Unbanf gegen bas <5e\d}\d bebeutet,

bas einmal vo'iebet einen ITTenfd^engeift fid? 3um Ijöd^ften

Heidjtum unb jur tiefften XPeisI^eit entfalten Iie§.

Solcher (Seift fann nur neben bie tjödjften (Seifter ge^

ftellt merben, benen bas 2tlter wie if^m nod} neue ^rüd^tc

3ureifte. tDenn bie poefie bes greifen (Soetl^e fo beutlidje

2(n!Iänge an bie fpäteften lPer!e bes großen britifd^en

Dramatüers auftpeift, bem fid^ bereinft ber 3w^9^i"3 9^^

tt»eitjt I^atte, feine profa finbet il^re parallele nur in ben

legten Sdjriften bes großen gried^ifdjen VenUts, ber gleid^==

falls burd? alle €podjen feines reidjen Dafeins I^inburd?

eine felbftänbige ^ortentmidEIung erlebt f^atte. tHit piatos

fo3iaIen unb päbagogtfdjen (S>ebanfen t^at man bie IPanber^

jal^re fd^on früf^3eitig üerglidjen, ftiliftifd? 3eigen gleid^falls

üiele Partien, bie im (Sefpräd? ben fragenben IPill^elm üon

überlegenen ItTännern belel^rt werben laffen, eine beutlidjc

2][I^nIid?!eit mit bem platonifd^en Dialoge, f^ier foll auf

eine innere Dermanbtfd^aft ber gefamten Venfvoe\\e bes

greifen plato mit bem in unferm Homan 3um ^lusbrurf

fommenben (Seifte I^ingeu)iefen u?erben, bamit an biefem

Dergleid? bie typifdjen, Den!cn unb Did^ten bes (Sreifen^

alters beftimmenben ITlomente I^erüortreten. Die (Sefe^c

unb neben il^nen (Eimäus unb pt^ilebus bürfen als bie

eigentlid^en 2{Itersu)erfe piatos gelten.

<2ine boppelte, fd^einbar fid? luiberfpred^enbc Cenben3

!enn3eidjnet biefen Stil bes Filters. 5wii^cl?ft k<^^

bie unenblid^e (Hrfal^rung ben BItc! für eine ^üllc

üon (Eatfad^en unb BesicI^ungen geöffnet, bie fonft in

unbewußter SelbftDerftänblid^feit fdilummern. f^ierburd?

wirb bas epifd?e (Element biefer Dcn!u)eife beftimmt. Z^i

piatos (Hntu)i(!Iung tritt befonbers beutlid? 3utage, ba^

crft in feinen abfd^Iießenben IDerfen ein fold^er Sinn für
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ben Heid^tum 5es (Empinfc^en eru)ad?t, bet bem Genfer

3um Problem voxtb, bcm Did^ter bic mannigfalttoiften 53iI5cr

imb Wenbung,en hil}t ^ür ben IPill^elm lUeifter I)aben

von bie\e allmäljlid^c i^inmenbung 3ur ITtannigfalti^Beit

bes ohjettiven Dafeins rerfolgt, unb ntemanbcm, ber bic

VOanbetja^xe mit wal^rl^after 2Iufmer!famfeit lieft, iann ber

Heid^tum objeftiüer £ebensbilber ent^el^en. '^ebe IPenbung

bes (Sebanfens geftaltet fid? plaftifd? 3U einem in u)unber=

barer prägnanj 3um Heben etwedien ^ilbe. ITidits bleibt in

einer toten ^läd^e Ijaften, fonbern jeber 2lfpeft eröffnet weitere

2Ifpefte, ba^ mit in bie Unenblid?!eit bes £ebens felber

I]inaus3ublit!en glauben. lt?as ber Vidfiex gcftaltet, ber

Den!er erljebt es 3um begriff; fo ergießt fid? aus biefem

^ülll^orn ber £ebenstt>eisljeit eine unerfd^öpflid^e Summe non

Hefiejionen über alle (Sebiete bes Dafeins. ZTid?tslt)irfIid?es

gilt als unujid^tig, fo ba% aud? fdjeinbar geringfügigeren

(Segenftänben bie liebeüollfte 2tufmer!famfeit geu)ibmet wirb,

Das IPirflid^e aber wirb babei nid?t, wie in ben CEagen

einer jugenblid^en (Hpif, als ein immer Heues unb immer

3ntereffantes einfad? I^ingenommen. Der 2IItersweisI^eit

fprid^t fic^ in jebem (Segebenen ein tiefer Sinn aus, ben

ber (Seift ergreifen muffe. Da§ an allem (Ein3elnen ein

allgemeines als fein ibealer (Sel^alt Ijert)ortrete, 3U biefer

Über3eugung Saiten \id} plato wie (Soetl^e feit langem he^

tanni. Sie nimmt in iljrem ^Iter eine myftifd^etDenbung,

ba ifjnen alles IPirüic^e 3um Sytnbol wirb unb fie aus jebem

(Segebenen bie geljeimnisüolle unb bod? fo üertraute Stimme
bes (Seiftes 3U üernel^men glauben, ^enes ftaunenbe

3ntereffe bes (Hpifers voanbeli \\d) bamit in eine el^rfürdjtige

Sewunberung, bie nid^ts als ein bIo§ 2lu§eres unb Heben^

fäc^Iic^es bel^anbeln !ann, fonbern in allem eine 0ffen=

barung bes (Söttlic^en fielet. Dies leitet il^rer Spradje ben

geljobenen unb feierlidjen (£I^ara!ter, ben (Soetl^e, fo oft er

aus ben tPanberjaljren rorlas, 3um Tlusbxnd bxad^ie.
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(Eine fold^e Derbinbimg von (Empirismus unb IHvfti!

liaiie fdjon bas reüolutiottäre Den!en in ben fieb3i9er 3«f?t:en

bes üorangefjenbcn 3^^^^^^^^^^^*^ 9efenn3eidjnet. 2iber

menn bamals b'ie fo genjonnene llnenblic^!eit bes £ebens

ben (Seift 3U !üljnem tPagemute auf unentbec!te Bal^nen

iodie, fo 3ieljt 5as 2tlter aus biefen prämiffen eine anbete

^^olgerung. IDeil bas (Seiftige nid^t mel^r in feften, bem
^Iu§ bes (Empirifd^en entrüdten IDerten befeftigt, fonbern

bem (Empirifdjen ein9e[c^mol3en ift, nimmt es an beffen

ewigem IPerben teil; jebes (Erreidjte löft fid? wieber

auf unb bie ^orberung nad} einem fidleren (Srunbe wirb

von Stufe 3U Stufe in bie Unenblid?!eit Ijinausgewiefen.

Daraus erwäc^ft eine Hefignation, weld^e bie 2llters=

werfe piatos wie (Soettjes mit befonberer (Einbringlid?!eit

prebigen. Sic rerbrängt jene jugenblidje Sfepfis, bie fid?

in ber (5enie3eit mit bem (Empirismus r»erbanb unb 3um
Kampfruf gegen jebes bloge f^erfommen würbe. 3^^* 9'^*

ber Zweifel nid?t meljr als eine Pforte 3U fidleren IPerten,

er ift ein (Enbgültiges, bas allem Seienben eingefd?mol3en

ift, unb bem fid? ber ITTenfd? unterwerfen muß. „Die

(Entfagenben" nennt (Soetl^e feinen Homan, unb ben glei»«

dfen (Eitel !önnte man piatos (Sefe^en geben, in benen ber

Den!er feinem alten politifd^en '^beah ben 2tbfd?ieb gibt,

weil es nur für (Sötter unb (Sötterföl^ne paffe, unb einen

Staat für IHenfd^en entwirft, wie fie nun einmal finb.

2. tUuf t)et 2Banberf(^aft.

a. Bcbingungen ber IPanbcrfd^aft.

Heifefertig I^aben wir unfern ^reunb am 2iusgang ber

£el]rjal|re üerlaffen. Die (Sefellfd^aft r>om Curm wollte il^n

bem ITTardjefe als Begleiter mitgeben, 3unäd?ft nur 3U einer

Heife burd? Deutfdjianb. 2IIs aber IHignons €ob unb bie

Kenntnis il^res (Sefd^ids eine rafd^c Derbinbung 3wifd?en

tOill^elm unb bem ^taHener fnüpft, tritt biefer plan ^nxM
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neben beffen bringenber ^inlabung nad^ bem Süben, um
inignons ^etmat fennen 311 lernen. Tlud} ^elty mtt3uneljmen,

wirb IDill^elm je^t gern geftattet. Der inard>efe reift ooran?

unb lt)ill|elm foll il^m in wenigen ^ag,en folgen.

Diefen ^aben neljmen bie tPanberjal^re auf; il^r epifd^es

(Eljema ift mit ber Heife IDill^elms gegeben. 2Iber babci

tDirb bas IHotiu ber Begleitung bes ITIardjefe unb bes Be^

fud^s in 3*^Ii^'^ i" ^^^ X7intergrunb gebrängt neben ber

urfprünglidjen 2(bfid^t ber (Sefellfdjaft, ben (Sefellen 3U fei=

ner weiteren ^lusbilbung in bie VOeli 3U fenben. Die Heifc

xxad} '^iaiien fc-fjrumpft 3U einer fur3en (Epifobe 3ufammen

unb weber bort nod? fonft trifft 2X>iIIjeIm tUignons 0I^eim.

Statt beffen ift feine gan3e Heife beftimmt von ujunber^

lidien Porfdjriften, weld^e it^m feine ^reunbe mit auf ben

IPeg gegeben I^aben, um il^n möglidjft umfaffenb IPelt unb

ichen fennen 3U leieren, freiwillig I^at er fic^ il^nen unter==

worfen, um fein tchen fortan 3U einer IPanberfd^aft 3U

geftalten. ZTur üon ben äu§erlid?en I^ören wir, luäl^renb

anbere pflidjten nad} ben gegebenen 2Inbeutungen fid? wot^I

auf eine beftänbige ernfte prüfung feiner felbft unb ber

gefc^auten lt)irflid)!eit be3ogen.

nid?t länger als brei (Tage an einem (Drt 3U rerweilen,

fid? minbeftens eine IHeile t>on jebcr Station, bie er »erläßt,

3u entfernen unb fie nid?t t>or einem Z'^liu wieber 3U be^

treten, bas finb prin3ipien eines wal^rl^aft unfteten £ebens.

ZTirgenbs Banbe 3U !nüpfen, aus allen Be3iel^ungen fid?

ftets üon neuem wieber Ios3urei§en, um fid? gan3 3um
reinen Spiegel ber IPelt 3U mad^en, ift bie 2lufgabe.

So foII ber IDanberer nur an bas (Segenwärtige feinen

Sinn fnüpfen, fid? fein Vergangenes bewaljren, !ein

Künftiges fdpaffenb geftalten wollen, fonbern Io5ge='

bunben aus allen gewoljnten Bebingungen bes IHen^

fdjenlebens fid? nur ber Betrad^tung bes (Segebenen

wibmen. Dem entfprid^t bie ^orberung, ba% wo 3wei
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aus bem Bunbe ficf? begegnen, fte webet von Dergangen»'

tjeit nod} §u!unft fprecf^en bürfen.

Damit aber ift nottüenbig ein Vex^xd}t auf all bie VOexie

üerbunben, meldte bem UTenfc^en gemeinl^in bas ^ehen erft

lebensmert mad^en. ZTidjts u)abrljaft erftreben, !einem Cun
eine n)irflid?e ^olge geben 3U Tonnen, bas f^ei§t aus bem
lebenbigen gufammenl^ang mit bem Kulturleben I^eraus^^

treten. Um bie IPelt in all if^ren formen 3U fd^auen, üer=

fagt fid? ber iHenfd?, f^anbelnb auf fie ju tnirfen, tpoburd^

er fid? an eine il^rer formen binben mü§te. Unb fo !ann

fid? ber Bunb, bem IPilljelm angel^ört unb beffen (Selübbe

er auf ftd? genommen f^at, tpaf^rtjaft als ben ber ^nt^*

fagenben be3eidjnen, ein Hame, ber fdjon im 2!itel ein

(EI]ema bes Homans anfdjiägt, unb ben u)ir I^ier nur nodi

in feinem allgemeinften Sinne fennen lernen. €r voixb \id}

uns im Derfolg unferes lüeges mit einem reid^eren (Sel^alte

füllen. 2Us einen „®rben ber (Hntfagenben" finben unr

unfere (Sefellfdjaft rom (Lurme lieber; il^re IHitglieber

feigen fid?, faum üerbunben, auseinanber geriffen, um,

uer3idjtenb auf alles (Slücf, bas il^nen im norangel^enben

Homane gereift fd?ien, jeber an feinem ®rte il^rer Beftim^

mung nad23ugel^en.

b. tDcg unb ^iel.

Hur itjren aUgemcinen Umriffen nad} lä%i fid) IPil*

belms Heife ucrfolgen. IPie fo oft in (Soetl^es Did^tung

üerfinnlid^t ber (Sang übers (5cbirgc ben (Eintritt in ein

neues £ebcn, unb fo finben u)ir tDill^elm „im Sd^atten

eines mäd?tigen ;^elfen" wiebex, l]od^ über ben (gipfeln ber

^id^ten in ben ^elsgrünbcn 3U feinen ;$ü§en. (Hr ift mit

(^elif auf ber IDanberfd^aft, unb bie allgemeine Hid^tung

feiner Keife nad} Süben tritt beutlid? I^ernor. 2lus ber

norbbeutfdjen (Ebene, in bie il^n feine tl^eatralifd^en Tlhen^

teuer üerfd^Iagen liaüen, !am er 3U £otI^ario, beffen TSe^
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fi^ung in gebirgiger (5egenb lag; \xnb je^t 3ief^t er, rxad}bem

er bei bem Zimmermann ^ofeplj in einem (Eale geweilt

l}ai, über einen (teilen (SebirgsFamm, beffen cigentümlid^c

^elsbilbungen in mand^em an bas€r3gebirge,u)ie es (Soetlje

von feinen böl^mifcf^en Babereifen Ijcr fannte, erinnern,

^ier trifft er mit ^^J^^o 3ufammen, ber fid? von feiner Cätig^

feit in ben Reifen je^t IHontan nennt. (Hine tpeite 2Ius==

fid?t eröffnet fid? r»on ber £^öl|e nadf beiben Seiten bem
53Iid, bie IPaffer fliegen in entgegengefe^ter Hidjtung aus^

einanber, unb nad? ber von feinen hieben abliegenben fteigt

tüilljelm I^inunter. (Ein ujunberbares Käftd^en, bas ^elij

in bunfler ^elsljöljle gefunben Ijat, netjmen fie mit fid?; es

bilbet 3ufammen mit feinem fonberbaren Sd^Iüffel ein

romanljaftes ItTotit», bas entfernte (Slieber ber Pid^tung

üerbinbet, ein (SetjeimnisüoIIes, u)ie es nadj (Soetl^e „je^t

im Homan nid^t 3U cntbel^ren ift".

Hun gel^t es Ijinab, fie treten in bas füblid?e Deutfd?='

lanb ein unb überfeinen eine ujeite frud^tbare &ene, von

Seen unb ^lüffen unterbrod?en. ^is an ben Slbt^ang bes

(Sebirgs reid^t ein Canbgut I^eran, bas näd^fte ^iel it^rer

IDanberung. Durd? ben lofen Streid? itjres ^ütjrers muffen

fie es fid? gefallen laffen, voie €inbre^er in bas Sd}{o% 3U

bringen unb feftgefe^t 3U werben. Vod} halb flärt fid? alles

auf, unb eine warme ^reunbfd^aft rerbinbet Dater unb

Sol^n mit bem ©Ijeim, bem Befi^er bes 5d?Ioffes, unb

feinen beiben Hielten, gumal bie jüngere üon iljnen, bie

luftige f^erfilie, tann fid? einer Neigung !aum erweljren, unb ift

nur im Zweifel, ob il^r f^er3 bem ftattlic^en Dater ober bem

fd^muden Knaben getjört. ^elij gelobt fid? gan3 3U ifjren

Dienften. 3^^ Bruber £enarbo f^at fid?, üon einer weiten

Heife 3urücf!elnrenb, angemelbet, 3Ögert aber nod?, 3U

erfd?einen, ba itjm bas unfid^ere (5e\d}iä bei Cod?ter eines

frül^er uon bem ©Ijeim üertriebenen pad^ters quälenbe

Sorgen madft HPilf^elm foll ifjm entgegenreifen, 3uuor
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aber ben Sd^u^geift ber ^^atnilie, bie ^anie Vfiatatie, auf^

fud^en. (Er tpilli^t ein, »erlebt bei Vflaiatie einige Cage

unb trifft bann mit £enarbo 3ufantmen. Diefer rertraut

ifjm feine ei9entümlid?en(5en)iffen5nöte,unb bittet itjn, jenes

inäbd^en ju fudjen, beffen (Elenb er fid? jum Pormurf

mad?en mü§te, um iljn njomöglid? 3u berul^igen. Da VOiU

beim !ein feftes §iel für feine Heife geftetft ift, erflärt er fid?

bereit, unb iDünfd^t nur, feinen ^elij in fidlerer 0bl^ut

3urü(!3ulaffen. (Hin 2IIter in ber Siabt, 3U bem toir il^n 3u*=

näd?ft begleiten, ujirb f^ierfür Hat miffen; bei itjm, bem
Sammler, Iä§t IPilf^elm aud? jenes Käftdjen 3urüc!.

Per 2tlte meift iljn nad^ ber päbagogifd^en pror>in3,

bie roxi voolil üergeblid? auf ber 'ianbfaxie fud^en tpürben,

ba fie 9an3 in Utopien liegt. Der allgemeine (£I^ara!ter

ber fübbeutfd^en £anbfdjaft — weite 2!alfläd?en 3U)ifdjen

fanften i^ügeln unb I^öl^eren Bergen — bleibt aud? I^ier ge*

u)aljrt, unb all3u entfernt von ben bis!^erigen ®rten !önneu

u)ir fie nad? allem uns nid^t benhn, obwohl il^r Dorbilb,

^Wellenbergs Unternetjmung 3U f^ofn^yl im Kanton Bern

gelegen ift. ^eliy bleibt als Zögling Ijier 3urüc!. 2tber

mit ii^m 3ugleid? üerlieren u?ir ben Pater aus ben

2Iugen; unb erft, als er bie Permi^te gefunben I^at unb

an £enarbo üon il^rem befriebigenben £ofe er3äl]Ien fann,

crfal^ren voit wieber uon il^m. IPir u)iffen aus fonftigen

Had?rid]ten, ba^ (Soetl^e bei ber 5d?ilberung ber Baum*
u)oIlinbuftrie, in weld^er jenes XHäbd^en befd^äftigt ift,

bie fd?u?ei3erifd?e üorgefd^webt I^at; !ein Zweifel, baß bie

Bergtäler, in weld}en biefe X7anbarbeiter il^ren 5i^ I^aben,

ben 2IIpen angel^ören. Unu)irtlid?e ^öf^en, bie fid? 3U lieb*

lid^en (Tälern fenfen, See unb ^Jelsufer paffen 3U biefcr

£anbfd?aft. Pon bort gel^t bie Heife weiter nad^bemSüben;
IPilbcIm ücrweilt eine 5ciiI(iHg an bem £ago lllaggiore,

in inignons l^eimat. ^ufammen mit einem jungen

lUalcr uerlebt er (Lage ber €rinnerung unb bes Hatur*
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genuffes. Der IHaräjefe ift von feiner Helfe nod? nidjt 311^

rücf. So l\at \id} bas urfprün^Itd^e ^iel von IDill^elms

IPanberung g,an^ aufgelöft neben ber bominterenben ^c^

beutung, n>eld?e bcn em3elnen Stationen feiner Heife 3U^

fommt. ^n ber €rinnerun9 fdjiiegt er mit feinem bisljerigen

'iehen ah, um fortan einen neuen iebensgang 3U becjinnen.

Seit langem I^atte lUilt^elm bei bem ^unbe barauf

gebrungen, ba^ it^m jene ^ebingung, bie jeben 2iufentl)alt

auf brei (Lage einfd^ränfte, erlaffen mürbe. (£r I^atte fid? auf

feinen Keifen genugfam über3eugt, ba% nur eine beftimmte

dätigfeit fünftig bem lUenfd^en erlaube, fid? als ein voixfcn^

bes (Slieb in bie (Sefellfc^aft ein3ureil]en, unb u)ill fid? gan3

bem Don il^m gemät^Iten Stubium ber Ct^irurgie luibmen.

2tls beffen Symbol füt^rt er beftänbig bie bem (£I]irurgen

in ben £el]rjaljren abgewonnene 3'ift»^wi^e^itß"l^fd?e bei fid;>,

bie il^n an bie erfte Begegnung mit Hatalie erinnert. Da
er norbtpärts ben See üerlaffen I^at, trifft il^n in einer nid?t

näl^er be3eid?neten Siabt ein Sd?reiben bes 2lhhe, bas bie

geu)ünfd?te Erlaubnis entl^ält. Durd? eine befonbere ^rvu

fc^enrebe entläßt uns an biefem pun!te ber Didjter auf

einige Z'^kve, xv'dlixenb beten unfer ^reunb fid^ 3U feinem

Berufe ausbilbet. Ueber feine Stubien3eit erfaljren wii nur

nadpträglid? einiges aus feinen €r3äl^Iungen.

(Eben als er abermals in bie päbagogifdje proüin3

cinreitet, treffen wk tUilf^elm w'iebet; beten Dorftel^er ge^

leiten ibn 3U einem Bergmannsfeft in bas I|öl^ere (Sebirgc

I]inauf. Von l\\et aus fteigt er, fid? enblid? w'iebet mit feinen

in3U)ifd]en üerbünbeten ^reunben 3U uereinen, naci} ber

€bene I^inab; am ^u§e eines alten, u)oI]IerI^aItenen Sd;>Ioffes,

bas an bem f^aupttal gelegen ift, trifft er fie an unb nintmt

an ben Derfammlungen ber 2lusn)anberer teil, '^n

biefer (Segenb, bie w'it nadj il^rer Sd^ilbcrung red/t im

X7er3en Deutfd^Ianbs fud?en muffen, luo fid? feine füblidjcn

(Sebirge 3ur norbifc^en &ene neigen, finben iljre Per==
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fjanblungen ftatt. 2tIIe perfonen bes Homans 3tel^en nod}

einmal auf bem VOeg^e nad} einer neuen IDelt an unferent

2lvig,e üorüber. IPilf^elnt bleibt üorerft 3urüc!, ba er

jenes von £enarbo t)ermi§te unb in3U)ifd^en and} von biefem

cjefunbene Viiäbd^en abl^olen unb 3U lTta!arien bringen foll.

guüor geben!t er ^elij 3U befuc^en, bod} biefer ift, rafcf?

3um 3ün9ling gereift, unüerntutet bei ^erfilien erfd^ienen

unb iiai bem lliläbd}en mit einem Kuffe il^r £^er3 geraubt.

So fdjeint fid? and} für fie alles 3um beften 3U wenben,

wenn and} bas Käftd^en, bas famt Sdjiüffel in ^erfiliens

^änbe gefommen ift, fid? il|nen nid?t öffnet. 2lm ^In^^

geftabe I^olt ^^eliy auf feinem pferbe IDill^elm ein; ber tolle

Heiter ftür3t ins IPaffer unb mirb beu?ußtIos I^erausge3ogen.

So fann ber Pater an bem 3ÜTi9li"9 f^"^e Kunft eru)eifen,

inbem er iljn bem 'ieben u)ieberfd^enft.

3. Die SBcIt ber Arbeit.

a. Das Vianbvoetf.

3n ber '^bee ber (Eat Hangen bie £el^rjal^re aus; ber

fittlid^e tPert, ber fid? als innerfter Kern bes äftl^etifd?en

Strebens ern)iefen iiaiie, bilbet bcn llngelpunÜ, an bem bas

alte unb neue 3aI^t:I^wubert ineinanber uerfoppelt finb. Unb
eben an biefer Stelle nel^men bie IPanberjal^re ben ^abcn

bes Homans wiebet auf. IPenn ber I^elb felbft, !aum 3um
tätigen i.eben gebilbet, in bie Holle bes Sdjaucnben ^urüc!-^

gebrängt wirb, bie IPelt, bie il^m auf feiner IPanberung eut^

gegentritt, wixb unmittelbar beftimmt üon ben frül^er ge*

luonnencn 2^efultatcn. ZXnx I]at fidi, was bamals nod? als

^orberung aufgeftellt werben mußte, jc^t völlig in bie breite

bes £ebens entfaltet; brei 3al]r3el]nte, bie in3ii)ifdjen in

luilbcn Stürmen über Deutfd^Ianb bal^ingebrauft finb, I^aben

bie bamals ausgeftreute Saat 3ur uölligcn Heifc cntiuic!clt.

Unb fo ift CS ein geiuanbcltcs £cbcn, in bas U)in^clm eintritt;

luenn er am2tusgang ber£ef]rjaljre in ^wei (Tagen reifefertig
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tfl, in IPat^rl^eit treffen tpir iljn erfl '^alme^inic fpäter auf

feiner Heife tuieber. IPir finden bamit bie Hefultate ber im

üorangefjenben Kapitel enttpidelten (5cbanhn $e309en;

ein neues 3^^i^l?wnbert ift I^erangen^ad^fen unb bas Urteil

bes Dicf^ters, bas fo treulid^ feinen IPanblungen folgte,

fommt in abgefd^Ioffener ^ornt jum 2Iusbrud.

So unmittelbar bies Heue aus ben '2>been ber alten geit

I^eroorgegangen ift, im Derfolg feiner (Hntwidlung I^at es

boc^ 3u einer völligen Perfd^iebung ber 5d?u)erpunfte bes

fulturellen £ebens gefüljrt. Die bominierenbe Stellung,

lueldpe bas ujirtfd^aftlirfje i.ehcn innerljalb bes (Sefamt^

beftanbes ber Kultur fid? errungen I^at,fd7eibet am beutlid^ften

Uergangentjeit unb (Segcnmart. Damals galt bas 'iehen ber

^at nod? u)efentlid^ als ein 2Iusbrud ber inneren perfönlid?=

feit; um ber fittlid?enlt)erte millen, bie fic^ in itjm realifierten,

ipurbe CS geforbert. ^e^i ift es »on bem Derl^ängnis er*

griffen, bas über allem (Seiftigen 3U u?alten fdjeint, nad?

bem bas innerlid? (Erlebte fid? in ein bIo§ äugerlid^es (Sefd?c^

l^en auflöft, unb u?as ein freier Befi^ ber perfönlidjfeit

luar, 3u einem iljr felbft frembem §u>ange wirb. 3^^^*^

Drang 3ur ^at Ijat fid? in ein reid?es unb mannigfaltiges

praFtifd?es Heben umgcfc^t, in bem jeber burd? feine 2trbeit

eine möglid^ft I^ol^e Summe materieller IPerte fid? erwerben

möd?te. Der lüettftreit ber €in3elnen Ieil]t foId?em Streben

fd^ärfere formen, unb bie furd^tbareHot, bie imcSefoIge ber

napoleonifd^en Kriege über Deutfdjianb I^erauf3iel|t, läßt

jebe 2trbeit nid?t als ein fröl^lid^es Können, fonbern als ein

I^artes lllüffen erfdjeinen. Damit nur überl^aupt bie €jiften3

bes €in3elnen u?ie ber (Sefamtljeit gefid^ert würbe, beburfte

es in ben ^almeiinien nad} bem ;$riebensfd?Iuffe eines ge==

waltigen unb entfagungspollen Hingens um bie notwenbig^

ften Bebürfniffe bes £ebens, neben bem bie I^öl^eren ^or=*

berungen ber Kultur oielfad? üerftummen mußten.

3n biefe €poc^e fielet fid? JPill^elm wie burd? einen
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gaubermantel rerfe^t, bev nicfjt Häume, fonbern geiten

überfliegt. 2tber inbem ber Koman nod? bie Spuren feiner

langfriftigen €nlftel^ung an fid? trägt, lüirb fein ^lug untere

brod^en burd> eine <Epifobe, bie in il^rer 5d?ilberung bes

^anbn)er!s uns recfjt eigentlicf? an bie (Sren3fcf?eibe beiber

Zeitalter fül^rt. €s ift bie <£r3äl^lun9 von 5an!t 3ofepIj

bcm ^rpeiten, bie bereits im 3^^^^ 1807 »erfaßt unb 3n>et

Za^xe fpäter als 2(nfang ber IPanberjal^re r»eröffentlid?t

mürbe. Diefe £»on üornl^erein ifjr 3u!ommenbe 3e3eid?nung

unterfd^eibet fie von bcn fonftigen Hoüellen, bie als reine

(Einlagen a,eg,ehen merben unb besl^alb aud? eine üöllig

felbftänbige publifation 3ulie§en; fie fd^Iie^t fid? inl^altlid?

enger an bie Probleme bes Homans an, tpennfieaud?iljren

Urfprung in einer etwas älteren §eit nidjt verleugnet.

Der preis ber 2Irbeit, in u?eld?er ber fittlid?e (Sel^alt ber

perfönlid^feit 3U einem unmittelbaren 2lusbrurf fommt,

Hingt in ben IPerfen (goetl^es, bie uns in bie neue §cit

I^erüber begleitet I^aben, immer von neuem an. Diefer (Sc^*

banfe, ber bas '^beai ber Humanität am tiefften ausprägte,

galt il^m als ein 5d?u^ gegenüber bcn !ulturfeinblid?en, aus

^ranfreid? I]erüberu)ir!enben (Lenben3en, als Hettung aus

bem gufammenbrud? bes beutfd^en Gebens in ber ^oIge3eit.

f^ermann unb Dorotl^ea uerfünbete am reinften bie 3^ce

eines perfönlid?en, im fd^affenbcn IPirfen fid? entfaltenben

Dafeins; neben biefe 3^?^^^ ^^^ Perfcn tritt nun, anbcrs ge*

voenbei unb bod? in üicicm üerujanbt, bie 3^Y^^^ "^ profa

5an!t 3ofepl? ber gmeitc. €ine gan3e Heilte epifdjer ITlotiue

fct^ren in beiben mieber. Der eingcfeffene Sol^n erwirbt fid?

burdj ben 5d?u^ einer im Kriege ^lüd^tcnben ein 2tnred?t

auf il^r f^er3, il^ren erftcn (Seliebtcn I^at fie in ben Stürmen
ber ^e'it rerloren, aber balb brid^t aus ber Dan!bar!eit bie

neue €iebe bcrnor; unb wenn ^ermann unter einem fremben

Dorwanb Dorotl^ea in bas f^aus feiner €Itern fül^rt, fo lebt

ITTaria üor ber Derlobung u)irflid? eine geitlang bei ^ofepl^s

»2. e n n b t , <»otti)ei aBU^cIni 9)2eiftci. 84
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HTutter. Dtefcn literarifc^en Dergleidj fpinnen wir nid?t voe'xiet

aus, uns gel^t nur ber innere gufammenljang an. i3eibe Did?^

tunken 3ei0en ben ITlenfc^en in allen Jlu^erungen feines

£ebens beftimmt butd} feine 2Irbeit, feft ein9en)ur3elt in öen

öebingungen, in benen feine Oti^Jeit begrünbet ift, nur tritt

uns I|ierftattbes Bürgers einer £anbftabt,ber mit feinem (5e=

ujerbe eine aus^ebeljnte lanbwirtfc^aft vereinigt, ber Vfanb''

u)er!er entgegen, berimcSebir^stal feine ^immermannsfunft

in ben Dienft ber bort cerftreut Uhenben ^amilien ftellt.

So fnüpft \\d) uns ber (Zm^an^ ber IPanberjaljre unmittelbar

an bie Heilte ber im porigen Kapitel bel^anbelten X)id?tun0en.

(£s Ijat einen tiefen Sinn, ba% unfer Homan üon ber

Sd^ilberung bes ^anbvoexts feinen ^lusgang nimmt; nad}

rücfmärts unb üorn?ärts eröffnen fic^ Ijier bie tr>eiteften

perfpeftioen. Dk fd^affenbe QCätigJeit, bie 9an3 auf bie

perfönlic^feit geftellt, beren IPefen 3um umfaffenben SIus^*

bru(f bringt, finbet im f}anbu?er! iljre reinfte Perförperung.

(£s ift nicf^t unmittelbar an bie Hatur geujiefen, üon beren

3ufäniger (Sunft fonft ber (Erfolg and} ber fleigigften 2trbeit

bebingt ift, es ftel^t auf [idf unb leiftet fo oiel, wie Kraft

unb ^Iei§ bes IHenfd^en oermögen. gugleid? aber umfpannt

es, in bie mannigfaltigften £ebensgebiete eingreifenb, bas

leben in einer getoiffen Totalität, gumal ber itrbeit bes

Zimmermanns bleibt üon ber IPiege bis 3um Sarge !eine

€pod?e unb fein (Sebiet bes Dafeins üerfd?Ioffen. So er3eugt

unb erljält ber Seruf bes £^anbu)er!ers lebenbige tDed^fel*

ipir!ung 3U)ifd?en IHenfcf? unb tebcn, nid^ts ift il^m fremb unb

alles rDir!t bereid^ernb auf if^n 3urüd. <£r fann im (Sebiete

bes n)irtfd?aftlid?en £ebens am leidjteften jene (Sefd^Ioffen^

I^eit ber perfönlid?!eit gewinnen, bie gan3 im Sinne bes

3beales ber f^umanität gegrünbet auf bie freie Selbftbe==

ftimmung bes Subje!ts bas Dafein in bem Heic^tum feiner

(£rfc^einungen umfaßt, um es 3U einer inneren €intjeit

3ufammen3ufc^Iie§en.

I
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VLnb in bie ^wfunft toerben iDtr getDiefen, mfofern bas

^anbtper! bie Keim3eIIe jener mäd^tigen inbuftriellen (£nl=

faltung bilbet, an beren Beginn mir I^ier [teilen. IDäl^renb

bie iel^rjabre bem f^anbel in ber (Seftalt tPerners eine

ungünftige Beurteilung 3u!omnten unb bie ITtänner

ber (Tat mefentlid? in agrarifcfjen Perljältniffen tätig fein

liegen, treten bie tPanberjaf^re in ein neues Zeitalter Ijin^

über, beffen u)irtfd?aftlirf?e €nttt)idlung in erfter £inic

inbuftriell beftimmt fein follte, unb fie fdjilbern bal^er an

itjrem (Eingang bas £^anbt»er!, aus bem alle nodf fo !om=»

pli3ierten unb reidjen formen ber ^n^uftrie le^tljin t^erüor^

geu)acf?fen finb.

(£in ujunberooll in alle (Ein3eII^eiten ausgefüljrtes Bilb

biefer ibyHifc^en (Ejiften3 entrollt fid? üor uns. VOix Ijören

n?ie ber Knabe bereits alsl7anbtoer!ersfol^n in bem (Tale auf='

gemad/fen ift, von feiner I^ilfsbereiten IHutter 3U mancf^erlei

Botengängen üermanbt, »ic er bas ^immermannsgeujerbe

ergreift unb fid? in !riegerifd?en g^it^'i ßi" IDeib gewinnt,

beffen Kinb er annimmt. €in t>erlaffenes Kloftcr bicnt

ihnen als IPoI^nung, bas 2tmt bes Sd^affners für bcn fernen

Befi^erf^at er Don feinem Dater ererbt. IDie in allen, aud^ben

für3eften epifdjen unb bramatifd^en Did^tungen (Soetl^es um
bie 3<i^i^^»"öertujenbe, fo Hingen in bem engem Hal^mcu

biefer Hoüelle alle Be3ief|ungen bes IHenfd^enbafeins an.

2(ud? barin erfd^eint fie mic eine Keim3ene bes gan3cn

Homans.

Diefe lebensfd^ilberung bes (Soetl^efd^en Filters aber

fann nirgenbs ben myftifd^en ^ug »erleugnen, ben wk
für bcn Stil feiner fpäteften U)erfe be3eid?nenb fanben. Sie

ift getragen r>on bem (Slauben an ein (Seiftigcs, bas

in allen (Scftaltungcn bes Dafeins fid? auswirft, fie

3u einer inneren €inl^eit ücrbinbet unb in bem
niebrigftcn fdjon einen X7iniueis auf bas l7Öd?fte bietet.

€ine fold^c Jlnfd^auung l^at cSoetlje fid? aus ben Poraus*

24*
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fe^ungcn feines eigenen Den!ens vot allem im 2(n[d>Iu^ an

bie Homantif entwidelt. Der romantifd^e (Sebantc einer

Zlllbefeelung, 5ie in einer einl^eitlid^en (Entiüicüuncj alle

formen bes Seins »erfnüpft, I^atte fid? orcjanifd? [einer

lDeItanfid?t eingefügt unb in mand?em IPer! jener Reiten

einen 2tusbrucf gefunben, am beutlid^ften wolii in ben VOaliU

r>eru)anbtfd;iaften. Den gleidjen 3«I?^ci^ entftammt unfcre

Hoüelle unb aus ber gleid^en 2lnfd?auung ift fie erjeugt.

3nfofern aber biefe lUyftif ein Ferment bes gefamten fpä^

teren Den!ens (Soettjes werben follte, bilbet fie and} in biefer

l7infid?t einen Ijarmonifd^en (EingangsafForb für bcn

Homan, in beffen Derlauf uns bie gleiche I^armonie nod?

Dtclfad? crflingen toirb.

rieben bie !Iaffifd?e 3^Y^I^? ^ermann unb Dorotljea,

tritt bie romantifd^e. '2>n einem boppelten lltomente ift

biefer romantifd?e (£I|ara!ter gegeben. IHenfd? unb ITatur

fließen in eine €inbeit 3ufammen; bas gleid^e ^chen, bas il^n

befeelt, Hingt it^m aus ber Umwelt entgegen, fo ba^ gcl^eim-

nisuolle ^äben einen innigen Be3ug feines Dafeins 3U feiner

Umgebung fdjaffen. Die romantifd?e Befeelung gibt

bem leben 6an!t 3ofepI^s feine eigentümlidjen färben, '^n

einem v>on ^^ügeln umfd?Ioffenen CCale liegt malerifd? eine

I^alb 3erfaIIene Kird?e, an bie fid? ein 3um Ceil renoüiertes

Kloftergebäube anlel^nt. €rnftljafte (Sebäube fd^Iießen einen

l7of ein, eine frül^ere Kapelle ift ber liebfte 2lufentl^alt ber

^amilie, eine Stätte 3U rut^iger Sammlung. Dies Bilb bes

^riebens im Ijeimlid?en (Eal, bas bod} 3ugleid? fo einbringlid?

an bie Pergänglid?!eit bes 3i^öifd?e" mal^nt, ift gan3 aus ro^

mantifd^em (Seifte geboren; eine „u)unberfam altertümlid?c

Stimmung" erwecft es aud? in U)ilt^elm. Das UPunberbarfte

aber ift, ba^ biefe Ubereinftimmung ber Umgebung mit ben

Bewol^nern, biefe felbft eigentlid? in il]rem U?efen gefd^affen

I^at, „bcnn wenn bas £ebIofc lebenbig ift, fo fann es and}

wolii lebenbiges tjerüorbringen". Der (Seift, ber i?or 3al]r^
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I^unbertcn in btefem 0rt eine foldje ^InfieMung fcf?uf, um
tpeit I^tnaus Bilbun^ 3U üerbreiten, fd^eint get^eimnisroll

nod? immer aus ben Krümmern auf bie i^ehcnben 3U wivfen.

Daraus eru)äcf?ft bas ^weiie IHoment, bas \d} als

romantifd^e Heiligung be3etd^ncn möd^te. Wie alles

fd^einbar £ebIofe befeelt unb bamit 3U bem ITlenfdjen I^erauf^

ge309en mirb, fo geljt in fein eigenes 'iehen ein I^öt^erer (Seift

ein, ber fein Dafein in allen ^Junftionen burd^bringt unb

es auf bas (5öttlid?e be3iel|t. Unb edjt romantifd? ift es

bie d^riftlidje £egenbe, bie hier bie IHenfd^en nid>t nur

nadj fid? gebilbet I^at, fonbern u)unberbar in if^nen neu t>er=

u)irflid?t u?irb. Die Kapelle entt^ält einen BiIber3Y!Ius, ber

bas 'iehen bes I^eiligen 3<^f^P^ ^^^^ ^^^ i-ea^enbe barftellt;

unfer Zimmermann f^at von früt^ an eine £iebe 3U biefen

Darftellungen gefaxt unb fein 'iehen gan3 nad^ bem feines

Sd^u^patrons, bem er ben Hamen ücrbanft, gebilbet. €r

finbet in IHaria fein IPeib unb wirb il^rem Kinbe ein pflege^

üater. ITTit bem (£fel 3iel]en fie, eine anbere ^Iud?t nadj

^Igypten, burdis (Sebirge, bie ^rau im blauen ITlantel ben

Säugling an ber Bruft, bie Kinber mit Sdpilfbüfd^eln, als

luären es Palmen, r»oran. 5o fließen 23ilb unb IDirüid^feit,

bas (5eu)öl]nlid)e unb f^eilige in eine unlösbare gel^eimnis=

rolle (Einheit 3ufammen; bas teben crfd^eint wie ein (Traum

bes (Söttlid^en unb empfängt bod? in biefer Derbinbung mit

bem l^eiligen erft feine n»abrl^afte IDirflidjfeit.

b. Der Bergbau.

2iUe 2trbeit bleibt an bie Hatur gebunben; biefe fpenbet

bas ITtaterial, an ber fid? bie 2trbeit auswirft, il^rc Kräfte

nimmt bie 2irbeit in Dienft. 2lus bem Kreife bes ^anb^

u)cr!s, ba bie Hatur felbft üon bem tätigen (Seifte bes fd^affcn*

ben lUcnfd^en befeelt fd?eint, treten wir in bie €infamfcit

bes ^^elfengebirges, wo bie Hatur fid^ in il^rer (Higcnmad^t

bem ITlenfd^en offenbart unb mit einbringlid^er Stimme oon
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auf fataler f^öl^e he^eg^nen mit bem (Seo logen, ber ber

ZTatur iljre (Sel^eimniffe ablaufc^en tüill. Wie alle perfonen

bes Homans rebenbe Hamen beft^en, fo Ijat aucf? 3^^^^^*^"

ITTont an mit feinem Beruf feinen Hamen wed^feln muffen.

2luf fcf^ujinbelnb Ijol^em (Sranitfelfen, „bem frül^eften (Seftein

biefer IPelt", im ^Ingefid^t einer ujeiten 2hisfid?t über

bas gan3c (Sebirge, getjt er feiner 2Irbeit nadj. €r

lebt üöllig unter ben Steinen in einfieMerifdper Be=

fd^äftigung. Seine alte Hid?tad?tung ber IHenfd^en I^at

il^n biefem Berufe 3U9efüIjrt. <£r bel^anbelt bie Steine wie

eine Sd^rift, bie er ent3iffern möd^te, um baraus bie (5efdjid?te

ber Hatur ab3ulefen; aber biefe Sprad^c ber Reifen I^at il^n

jeber anbern Sprad^e enttDÖI^nt, ba^ er ipeber über feine

Befd^äftigung nod? über anberes öbe unb betrüglid^e IPortc

u)ed?feln mag. Unb bodj üerfpridjt er fid? von fold^en (£in==

fid^ten bie größten Porteile für bie 2IIIgemeinI^eit.

Denn, wie er felbft unter Bergleuten aufgewad^fen ift,

fo I^at er fortan mit feinen Stubien bie 3"^^i^^ff^^^ ^^^

Bergbaus im 2luge; als Bergmann treffen wir il^n bei

bem ^efte wieber, 3U bem IDill^elm r»on ben l^orftel^ern ber

päbagogifc^en pror)in3 ins (Sebirge gelaben wirb. Diefes

Bergfeft ift red^t eigentlich eine Perl]errlid?ung jener in ben

liefen ber (Erbe geleifteten 2Irbeit, weld^e ber Hatur il^re

Sd^ä^e abgewinnt, um fie ber fc^affenben Otigfeit ber ITTen^^

fd^en in Pienft 3U geben. Da bie tDanberer bei I^erein-

bred^enber Had?t bas (Sebirge erfteigen, fdjeint es feine (Srünbe

3U öffnen unb bie flei§igen Sd^aren, bie in feiner bunfeln

(liefe wir!en, empor3ufenben. 2lus allen Cälern unb

Sd?Iud>ten \d}voanien üd^ter Ijeroor, reil^en fid? 3U Linien

unb 3ieljen fic^ über bie ^öl^en Ijerüber. 2ln einem Q)üe

fliegen fie 3U einem ^euerfee 3ufammen; felfige Defora=^

tionen erfd^Iiegen ein inneres, in bem mimifd^e Darftellungen

bie lllenge erljeitern. §um fröljlid^en HTaijIe vereinigen fid?
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(Säfle unb WnU, nnb bas (Scfpräd? tüenbet \xd} bem bcrg»»

TTtännifd^en Berufe unb feinen Bebingungen 3U. (£s oerliert

ftd? balb ins 2tIIgemeine.

Der Blic! ruirb aus ber 3efc^rän!Ijett bes menfdjlic^en

Dafeins, in bem bas f^anbujer! fein £eben füljrt, 3U ber grogen

Hatur I^inübergeleitet, unb bie legten fragen nadi ber

Silbung ber (Erbe merben aufgerollt. 2lUe (Eljeorien ber

§eit, bas 5in!en einer alles hebcdenben IPafferflädje, bas

von au§en (Hrfalten eines glül^enben ^euerbranbes, bas

€mporn)ir!en innerer elaftifcfjer (Semalten, ber 5tur3 üon

meteorifcfjen ^elsmaffen unb enblicfj bie Perfd^iebung bes

(Sefteins burd^ voexi ins £anb reidjenbe (Sletfcf^er, 3ie!^en

an uns üorüber. (Eine fidjere (Hrflärung fann feine biefer

(Sebanfen bieten; fie finb (£r3eugniffe bes fcfjaffenben IXlen^

fcf^engeiftes. 3^ läc^elnbem Der3id?t auf eine enbgültige

2Intu)ort, Iä§t ber Dicf^ter 3^i^o*inontan einen jeben in

feiner 2Inficf?t beftär!en, nicbt weil ficf? bie IPal^rf^eit in ber

ITlitte befinbet, fonbern weil eines jeben IHeinung nur für

ihn gilt unb in ber IHitte bas problem, bas oielleid^t uner*

forfcf^Iicf^e, liegt.

Hur leife Hingt bas büftere Unglüd an, bas bem Berg«»

mann, ber unmittelbarer benn anbere llrbeiter ber Hatur

in il^rcr furcf^tbaren (Seroalt gegenübergeftellt ift, jebe Stunbc

bebrol^t.

c. Die £anbipirtfc^aft.

Die 2kbeit bes I^anbwerfers ift rccf^t eigentlirf? eine

perfönlidje, ber (£in3elne bebeutet I^ier alles unb Iciftet alles.

Der Bergmann bagegcn fielet fid? ber übermädjtigcn Hatur

gegenüber, beren er nur mit anbern Derbunbcn f^err

3u tperben vermag. 2lber fo enge I^ier gemeinfame ^ai unb

gemeinfame Hot bie 3^^^i''i^"(^" aneinanber fetten,

in feiner 2lrbeit ift jeber in ber I^auptfad^e bod? roieber auf

fid^ felbft geftellt, fo ba% im Bergujcrf ^wat in ITlenge, ober
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bod) e\a,eniüd} ntc^t in gcmeinfcfjaftltdjer ©rgantfation ge^

arbeitet ipirb. IDeil jeber bas (SIeidje fd^afft, o,tc\'\i fein

tDer! nid^t organifd? in einen großen ^ufamntenl^anö ein,

fonbem met^rt in bloßer 2Ibbition bie Summe bes (ße-

leifteten.

I)iefe organifierenbe lX)ir!uncj übt bie 2lrbeit gan3 erft

in ber ianbtDirtfdjaft aus. Sie (teilt jeben an einen beftimmten

pla^, u)o er in be9ren3ter Spl^äre fein IPerf 3U wirfen I^at,

aber fie rerbinbet 3U9leid? aller 2trbeit 3U einer organifdien

€inl|eit, inbem jebe befonbere CEätigBeit alle anberen forbert

unb von it^nen geforbert tuirb. Wenn in bem f^anbwerf

unter allen formen ber 2Irbeit bie perfönlid?feit am reinften

I^erportritt, fo ift es bie £anbu)irtfdjaft, 3umal in il^ren grö^^

ßeren Betrieben, bie eine ber perfönlid^feit analoge Ö)rga^

nifation ber (Sefellfd^aft er3eu9t, inbem fie bie (£in3elnen nid^t

cinfad) aneinanberreil^t, fonbern fie gemeinfam ein einl^eit^^

lid^es, bie (Sefamtfumme bes £ebens umfaffenbes VOcxf

fd^affen läßt. Hur bie unmittelbar probuftiüen 2lrbeiten finb

be3eidntenberu?eife berücffidjtigt, u)äl^renb ber f^anbel

als felbftänbige IX>irtfd?aftsform außer Betrad^t gelaffeti

u)irb. Unb voie bie 2trbeit nur in großen Derl^ält^

niffen all itjre ^unftionen gan3 3U entfalten üermag, fo

lernen u>ir fie auf bem (Sut bes 0I^eims fennen, ber einen

großen (Srunbbefi^ fein eigen nennt.

3m 2Ibftieg an bem (teilen (Sebirgsl^ang vermögen bie

IDanberer bie gan3e Befi^ung 3U überfd^auen. €in großer,

regelmäßig mit ©bftbäumen bepflan3ter (Sarten lel^nt fidj

an bas (Sebirge, mel^rere IDoI^nljäufer liegen barin 3erftreut;

barüber I^inaus fd^weift ber Blid in eine unabfel^bare,

mannigfadj bebaute, von ^lüffen unb Seen burd?fd?nittene

£anbfdjaft. (Hs ift eine anbere IPelt, in bie fie I^ier treten.

Det t^ol^e (5ebirgsu)aII, ber fie r>on bem 3^Y^^ Sanft 3ofepI|S

bes ^weiten trennt, fd^eint ^wei Zeitalter gegeneinanber

ab3ugren3en. ^ier ift alles mobern; unb wenn uns ber
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33ergbau an bk fernfte Dcrgangenljeit gemal^nt tjat, Ijier

gel^ört alles Denfcn ber §u!unft. Dabei Ijat nur bas ZTü^==

lidje unmittelbare (Seltung. Statt eines parfs gibt es

I^ier nur gerablinig bepfIan3te®bft9ärten,(Semüfefeiber unb

bgl.; im 3"Tiern bes Sdjioffes ftatt Bilber unb Statuen nur

'ianbfatten unb profpefte ber u)icfjtigften Stäbte ober eine

Sammlung von porträts. Keine 2lbbilbung beutet üon ferne

auf Keligion, tHytl^oIogie ober ^abel, fo ba^ nid^ts bic

pijantafie anregen unb ben (Seift von bem realen 2^ü^Iid?en

ab3ieben fann. Der 2trbeit unb bem f^anbeln ift bas gan3c

i^eben gemibmet, nirgenbs tritt es 3um müßigen Sd^auen aus

fid? felbft I^eraus. Unb ebenfo u?enig er!ennt es ben (SenuJ5

als £ebens3n)ec! an; wenn bas (Sut aud? eine Permittlung

r»on tCaren aus entfernten (Segenben nad? bem (Sebirgc

ausübt, fo betrifft biefe nur bie notu?enbigen £ebensmittel,

bagegen finb alle blogen (Senu§mittel ausgefd^Ioffen.

Soldjem Prin3ip ift bie gefamte £ebensu)eifc angc=»

pa^i. Was bIo§ ber^equemlidj!eit ober befdjaulid^en Hei=

gungen bient, ift perbannt, unb alles mu§ [\d) ben Bebürf*

niffen ber 2lrbeit unterorbnen. 2ln einem d?ara!teriftifdien

Beifpiel tritt bies I^erüor. Die regelmäßige gemcinfame

ITla!^l3eit ber ^amilie ift als Unterbred^ung ber 2(rbeit, als

(Er3eugerin eines gemeinfd?aftlid?en, nid^t aus ben bIof5

realen Sebürfniffen t^erDoru)ad?fenben(Seifte5 in ber ^amilie

fid^erlid? oon größter ^ebeutung. Sie ift I^ier aufgel^oben.

Der ©I^eim ernennt feine regelmäßige (Eafelftunbe an unb

I^ält bas Speifen nad^ ber Karte an befonberen (Eifd^en in

ben (Saftl^äufern für eine ber fdjönften (Erfinbungen ber

Heu3eit. €r f^at fie bal^er aud^ in feiner ^amilie eingefül^rt,

um fid? ein für allemal ron ben Sd^recfniffen bes ^amilien^^

ii\cbes 3u befreien, u?o jebcr nur mit fid? felbft befd^äftigt ift,

ober an ben Kinbern eine un3eitigc päbagogif ausläßt.

Seine ^^elbfüd^e fül^rt er mit fid^ I^erum unb fpeift, wo il^n

feine 2^rbeit gerabe Ijinfül^rt. iäbt er feine ^ngel^örigen unb
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^Ingeflelltcn ein, fo !ommt jcber, wie es iljm pagt, unb fielet

wieber aitf, fobalb er gefättigt ijlt. Hub wie Ijicr fo ift

überall jebes überflüffige (Semütsbebürfnis als unnöticicr

lufus abgefdpafft; ftößt einem ettrtas 311, fo barf fid? nur

bcr f^elfenbe regen, bie anbern fe^en iljre Sefd?äf=

tigung fort.

2Iuf bie perfönlic^feit ift aud? biefe gro§e 2Irbeits==

gemeinfdjaft gegrünbet, ber ©I^eim ift es, ber alles 3um C«n
imb Sd^affen aufregt. €r unb feine ^amilie finb in beutlid^er

Parallele unb beutlic^em (Segenfa^ ju bem ®I]eim ber Celir^^

jaljre unb feinem Kreife gefd^affen. 2tud? il^n umgeben

Heffen unb Hidjten, unter benen ber IDeltreifenbe £enarbo

mand}en ^ug mit £ottjario gemein I^at, bie finnige 3ulie

unb bie I^eitere f^erfilie n>oI^I an Hatalie unb bie (Sräfin

erinnern !önnen. 3^ ^intergrunbe fteljt eine von allen

I^odjüeref^rte ^anie, tUafarie, bie, als £ebenbe fdjon 5ur

^eiligen »erflärt, ber fdjönen Seele oerglid^en werben

fann. TXin ^ahen fid? alle bem nüdfiexnen §uge ber

^eit nidjt gan3 ent3iel^en tonnen, fie finb enger in bie

realen ITotwenbigfeiten bes £ebcns oerflodjten, als il^re

(gegenüber in ben £el^rjal^ren, bie freier it^rem perfönlid?en

IDefen folgten. Dies gilt felbft t>on UTafarie, foweit fie

als I^eiter ratenber Sd^u^geift in bas Dafein ber ^amilie

eingreift, als weld^en fie bie erftc 2Iusgabe nod? allein

fannie. 2>^xe myftifd^en (Higenfdpaften I^aben uns an anberer

Stelle 3u befd?äftigen. 2Im beutlid^ften aber fontraftiert bas

tPefen bes01^eims felber r>on bem feines älteren Kollegen.

VOolii ):iai er bie tätige (Energie, bie aus ben üorl^anbenen

großen tUitteln etwas Bebeutenbes 3U fd^affen üermag, mit

il^m gemein, aber mit bem Wanbei ber §eit I^at biefe (Energie

ein anberes ^iel ertjalten, unb fo tritt ber äftl^etifd^en £ebens^

geftaltung bort I^ier bie ted?nifd?e gegenüber. Xtland^e (Eigen*

Freiten bes fleinen lebl^aften ^ausl^errn iiahen wir bereits

fennen gelernt, anbere fd?Iie§en \id} i^nen an. (Er fennt
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Uin (Sefprädj, bas bIo§ tfjeoretifc^e ^enben^en üerfolgt,

fonbern erfunbigt ftdj bei 5em !aum empfangenen (Saft

alsbalb nad^ fetner Kenntnis ber im Saale abgebilbeten

Stäbte; er fennt nicfjt bie f^eitere 2tblenfung bes (Seiftes auf

eine lUannigfaltigfeit von (Segenftänben, fonbern gcljt

jeber3eit nur auf €ines los, um bas 3uftanbe 3U bringen,

wäiixenb alles anbere in3u?ifcfjen rul^en mu§. Selbft tuas er

als feine 5trt oon poefie be3eid?net, liai einen 3e3ug aufs

praftifdje, eine Sammlung üon (Sebraudjsgegenftänben

f|iftorifcfj befannter perfönlid?!eiten.

Der (Sro§üater biefes ITtannes I^atte \id} bereinft an

tüilliam penn angefdjioffen unb wat nad} 2Imerifa gegangen,

fein Dater xoat bort geboren; beibe u^aren brüben für eine

freiere Heligionsübung eingetreten. Der jüngere I^atte in

ben erften Reiten bes folonialen 2tuffcf?u)ungs in 2Imerifa

bebeuienbe Befi^ungen eru)orben. Sein Sol^n, ber ©Ijeim

unfres Homans, bagegen fül^lte ficf? unujiberftef^Iid? non ber

alten Kultur (Europas ange3ogen, u?o eine lange (Erabition

alle u)irtfcf?aftHcfjen Kräfte in lt)ed?felu)irfung miteinanber

gefegt I^at unb jeber mit feiner 2lrbeit alsbalb in eine tätige

ITtenge eingreifen !ann. TX'xd^i gegen IPilbe ben erften Boben
einer Kultur 3U gewinnen, fonbern alt über!ommene IPertc

fd^affenb 3U meieren, fd^eint il^m erujünfd^t, u?enn feinem

IDefen and} firf^tlirf? ein ameriFanifd^er €infd?Iag geblieben ift.

So übernaf^m er bie ^amiliengüter, wußte fie mirtfdpaftlid?

3U liehen unb Flug 3U uergrögern, ba^ er ein (Sebiet 3ufammcn='

brad^te, gro§ genug, um barin eine beftimmte ©rganifation
ber (Sefellfd^aft burd?3ufüljren. fielen bod? feine IHannes^

jal^re in bie §eit, ba ein3elne Sd^riftfteller 3uerft für ITTajimen

einer allgemeinen ITtenfd^Iid^Feit eintraten. 3^^^^^ 9^^ ^^

alsbalb einen Be3ug aufs praftifd^e, nnb fud^te innerl^alb

ber patriard?alifd?en ©rbnung feines (ßutes nad} \l}nen 3U

wirFen. €iner möglid^ft großen IHenge von ITlenfd^en 3U

bringen, was fie 3um iehen bebürfen, fielet er als ^wcd
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feiner 2trbeit an, unb weit I^inaits in (Ebene nnb (Sebirgc

erftreden [xdf bie IPithingen feines S^uns. Va er aber nur

in ber 2Irbeit felbft ben eigentlid^en IPert bes Cebens erblidt,

fo gilt il]m bie IPedung jeber Kraft 3ur 2lrbeit unb il^rc

Sicf^erung in itjr, als bic £öfung ber fo3iaIen ^rage. U\d}t

um (Sewinn ift es if^m 3U tun, fonbern um möglidifte 2lus*

nüt^ung feines Befi^es im Dienfte aller, il^nen 2(rbeit

unb Perbienft 3U rerfdiaffen. So gewätjrt aud? er, ät^nlidj

Cot{)ario, feinen 2trbeitern einen 2(nteil am (Sevuinn, 3umal

als ^leijßprämie, um fie 3ur größten (Eätigfeit an3ufpornen.

patriardjalifd) ift fein Derl^ältnis 3U ben ein3elnen il^m

unterftet^enben (Semeinben; jeber erridjtet er ein (Sebäubc

3ur Beratung ber ^Uteften wie 3ur Derfammlung ber (Se*

meinbe, 3ur Belel^rung wie 3um Pergnügen.

(Eine IPelt, bie ben (Einzelnen 3ur tjödjften äußeren

CCätigfeit anfpornen möd^te, muß bas (Seiftige freigeben,

unb fo u)irb bie Heligion in biefem Be3irf als eine röllige

priüatfadje angefel^en, bie jebem überlaffen bleibt. Sie I^at

es allein mit bem (Sewiffen 3U tun. Vod} foll aud? fie ben

tätigen (Seift förbern I^elfen, ber I^ier allein IPert befit^t.

Sie voixb besl^alb in ber f^auptfad^e benx Sonntag üorbe^

I^alten, wätjrenb IPerHags bie ;^ülle ber (Sefd^äfte ein rul^iges

Befinnen nid?t auffommen Iä§t. lln bem fiebenten Cage ber

VOod)e ift jeber gefjalten, in fid? 3U gelten unb fein £cben 3U

überbenfen, um alles äugerlid? ober innerlid? ^emmenbe
burd? eigenen (Entfd?Iu§ ober in ber 2Iusfprad?e mit ^reunben

3U überwinben unb nad} fold^er Beid?te losgefprod^en unb

frei in bie neue IPodje ein3utreten.

X)er f^err biefer Befi^ung, bie fo gan3 üon feinem

(Seifte betjerrfdjt ift, fül^It bas Bebürfnis, fid? über

fid? felbft Hed^enfd^aft 3U geben; ber (Eenben3 ber ^c'ii

auf felbftbeu)u§te £ebensfüt^rung tann aud? er fid? nid^t

ent3iel^en. 2tber fie fül^rt il^n nid^t 3um bIo§en Sinnen,

fonbern er voenbei aud? bies alsbalb tpieber nad} außen
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unb ins pra!tifcf?c, um es allen ^n^uie fommen 3U laffen.

Diefem Streben üerban!en bie 3nf djriften tljre (Enlftel^ung,

tüelrf^e 6er 3efud?er in ben ^^elbern über ben (Türen einge*

fd^rieben ftnbet. Sie ^ehen bie Quinteffen3 ber £ebens=

meisljeit bes ©f^eints unb fpred?en bamit ben innerflen Sinn

biefer VOdi ber 2{rbeit aus. Sie erfennt nur ben Hu^en an,

aber inbem fie iljm nad^a^e^i, ergreift fie bas IPal^rc unb

er3eu9t in il^m bas Sd^öne: „Pom Hü^Iid^en burd?s

IDal^re 3um Sd^önen!" Diefer Sprud? fann in tDal^rl^cit

als UTotto über bem fommenben ^«^'^^^""öß^^ ^^^ 2trbeit

ftefjen, wo in ber ted^nifd^en (Seftaltung bes £ebens fid^ bas

Wallte als foldjes bewäf^rt unb bas Sd^öne in ber reinen

£öfun9 praftifd^er 2luf9aben am einbringlid?ften I^erDortritt.

Die 2trbeit fann 3n?ar nidjt ben meiften bas Befte, n)oIjI aber

„Dielen bas (Hrn)ünfd?te" fdjaffen, inbem fie probuftiu

über fid? felbft I^inausu)ir!t unb tätig il^re Segnungen in bie

Xläiie unb ^erne verbreitet. Sie uerbinbet alle (£in3elnen

3u einer (Semeinfdjaft, benn fein Befi^ gel^ört mel^r aus=*

fd?ließlid? feinem Eigentümer; inbem er in fdjaffenbe 2tr^

beit umgefe^t wirb, I^aben alle an il^m teil. So verliert

ber Sprud? feine parabojie: „Befi^ unb (Semeingut!".

Damit freilid? burd^ bie 2trbeit ein foId?er2tusgIcid? 3unfd?cn

bem. (Ein3elnen unb feiner Umgebung gefd?affcn lucrbc,

bebarf es ^weiet (Higenfd^aften, bie ber 2lrbeitcnbc niemals

aus ben 2Iugen üerlieren barf, ;JIci§ unb (Sercdjtigfcit.

(Dl^ne gan3 ben Sinn auf bas IPer! 3U rid^ten, fann niemals

etmas lual^rt^aft errcid^t werben; aber für bie (Sefamll^eit

vermag es nur frudjtbar 3U werben, inbem ber Sdpaffcnbc

fid? 3u ben Hormcn bes Hed^ten befcnnt, bie il^m unb allen

anbern il^re Spl^äre aniDeifen. Dem geben bie beiben

Sprüdjc 2(usbru(!: „2(ufmerffamfeit ift bas £cben!"

unb „Dem Unfdjulbigen Befreiung unb €rfat5,

bem Derfül^rtcn IHitleiben, bem Sd^ulbigen al^n^*

benbc öeredjtigfeit!"
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b. Sdjaffcn unb (Ertjalten.

Tille 2lrbe'tt ift von einem boppelten pnn3ip ^etra^cn.

Sie vDill ein Heues fd^affen, aber fie mug babei fid? bes Por^

I^anbenen bebienen unb bies in gewanbelter ^orm in bas

ZTeue I^inüberfüljren. Das €rreid?te 3U erljalten als (Srunb*

läge fünfti^er ZTeu^eftaltungen, ift baliet ebenfou)oI^I il^r

§tcl. Sie ift bamit ein unmittelbarer 2Uisbrud bes fittlid^en

(Seiftes, aus bem fie Ijeroortritt; ift bod? in beffen probuf*

tiüer Hatur bic gleidje Doppeltjeit ber Bebincjungen cje^»

geben, inbem er von lebet Stufe 3U einer ferneren empor*

ftrebt, 3U9lcid? aber bas einmal (Erworbene fid? 3um bauern*

ben Befi§ erljält. Befi^ unb (Erroerb, bie beiben bas IPirt-

fd^aftsleben beftimmenben ^aftoren, entfpred^en biefen ^voe'i

Seiten bes pra!tifd?en (Seiftes. tDir ujerben beibe IHo*

mente nod? !ünfttg für bie ©rganifation ber (Sefellfdjaft

üon mefentlidjer Bebeutung finben, fd?on I^ier werben

gelegentlid? eingefeffene unb foloniale Pölfer unter*

fdjteben, i?on benen jene unhebin^i bas 2IIte feftl^alten

tDoIIen, biefe jeber Cätigfeit einen freien Spielraum ge*

wäljren. 3^ ^^^ tDirfen bes ©I^eims, ber aus 2tmerifa

ftammenb feine 2lrbeit lieber ben feften europäifd^en

^uftänben wibmen will, finb beibe Seiten üollfommen

üereinigt.

lt>ir I^aben frül^er gefeiten, wie bie Bilber biefes

Komans nur in einer Spljäre allgemeiner '2>been iljren Sinn

unb il^re innere Perfnüpfung gewinnen. Das €igentümltd?e

biefer bid?terifd?en probuftion liegt barin, ba§ fie r»on bem

Begriff ausgeixt unb aus il^m gewifferma§en ein finnlid^es

£eben er3eugt. Hirgenbs 3eigt fid? ber Heid^tum goetIjefd?er

pl^antafie üerfd^wenberifc^er, als wenn er, um eine foId?e

IDenbung bes <5ebanfens 3ur Darftellung 3U bringen,

I]öd?jt originelle unb gan3 !onfret gefd^aute (Semälbe, bie

jebe Bläffe ber 2lbftraftion abgeftreift I^aben, vot uns l^in*
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ftclli. So tüerben t»tr, eben ba roh aus ber VOeli ber 2trbeit

in eine anbete Spl^äre I^inübertreten, an ^voei Bilbern eines

DÖIIig üerfd^iebenen Gebens rorüber^efül^rt, bte abfd?Iie§enb

jene beiben in biefer IPelt gültigen prin3ipicn gefonbert

(ymbolifieren.

Seoor IPilljelm \id} von £enarbo trennt, reiten fic

an einer Pilla im ebelften (Sefc^mad Dorüber, bie wolil

erl^alten, aber üöllig üerlaffen erfd^eint. Don bem Kaftellan

erfaljren fie, bies fei bas !ür3lic^ angetretene €rbe eines

3üngling5, bem tjier aber alles 3U fertig wnb nidjts mel^r

3U tun fei, unb ber Dorijanbenes bIo§ 3U genießen, fid? nicf?t

üerftel^en möge. (Er iiai baliex näljer am (Sebirge für \\d}

unb feine (Sefellen IHoosIjütten gebaut unb eine jägerifcf^c

€infiebelei angelegt. Der Kaftellan forgt in3U)ifcf?en für ben

23efi^, bamit ein €n!el, ber bie Heigungen bes (Sro§üaters

erbe, alles u>ot|IerI^aIten finbet. 3^ einer tjöcf^ft geiftreid^en

IPenbung nimmt ber Did^ter bas alte IHotiü bes IlTenfdjen*

feinbes auf, aber im Sinne eines 3^^'^^"^iößi^*s ber ipirt»'

fd?aftlid?en 2Irbeit. TXid/i ans bloßer ^einbfdjaft gegen bas

Befteljenbe flieljt biefer Jüngling feinen Befi§, fonbern meil

ber alle 2Irbeit bemegenbe Drang nad} fd?öpferifd?cr

Cätig!eit in ben an3u fertigen Derl^ältniffen fid? nid?t aus*

u>irfen fann. (Hr feiert bal^er freiwillig 3U einem primitiüen

Heben 3urüc!, um gemiffermaßen bie Kultur i?on t>orn 3U

beginnen unb fie nod? einmal fd^affenb 3U er3cugen.

Sein (Segenbilb ift ber Sammler, an ben IDiltjelm i?on

£enarbo gewiefen ujirb. Deffen Sinn ift ein3ig auf bas €r^

balten geridjtet, ol^ne Hüdfid^t barauf, ob bas €rl^altene nod?

IPerte fd^affenb in ben ^ufammenl^ang bes £ebens ein3U^

greifen vermag. 3" ^cr Stabt bewol^nt er ein altes f?aus.

2tIIes ift rein unb ujotjl bevoal\vt, aber altertümlid? unb ernfl;

bie Zimmer finb von (Serätfd?aften üoII geftellt, »on benen

mandfe fd?on üielen (Senerationcn mod?ten gebient F^abcn,

weniges Heue ift ba3U)ifd?en. 2UIes erinnert batan, „ba^
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ücrgangcnl^eti awdf in 5te (Se^enwarf übcrgcl^en fönne".

Das 3^t^^^ffß besBefi^ers gilt allein bem Dauernben 3um
(Segengeu)idit bes rafd^en lt)ed?fels in ber IDelt. „(Hinc liebe^

üollc 2Iufmerffam!eit auf bas, was ber IHenfc^ befi^t, mad^t

itjn reidj, inbem er fid? einen 5dja^ ber (Erinnerung an gleid?^

gültigen Dingen baburd? antjäuft." Diefer 3el^arrlid?!eit

auf bem Befi^ t)erban!t er bei einem Branbe ber Stabt bic

Hettung feines Kaufes. So ift er gewig, etwas 3U leiften,

wenn er ber Peränberung am längften luiberftel^t; unb er

I^offt, biefen guftanb über feinen Cob Ijinaus 3U crl^alten,

inbem er in einem jungen IHanne einen €rben gefunbcn

I]at, ber faft nod^ mel^r als er felbft auf bcn I^ergebrad^ten

Befi^ ^äit. '^n ber Sammlung bes ^erftreuten, bas fid?

u)unberbar 3ur fd?önften €inljeit 3ufammenfd?Iie§t, wäl^renb

bie ein3elnen Ceile für fid^ nid?ts bebeuten, fielet er ben

I^öc^ften loljn feines Beftrebens.

4. tCte C^rjie^ung.

a. Die päbagogifd?e prot>in3.

3n biefe §eit einer praftifd^en Cätigfeit wirfte bie

iSebanfeniuelt bes ad>t3el]nten 3<i^'^I?unberts I^erübcr, aus

ber fie in itjren (Srunblagen unmittelbar I^erüorgewadjfen

wax, 3u ber fie aber in itjren Konfequen3en in einen fo ent-

fdjiebenen (Segenfa^ trat. Die 2luseinanberfe^ung ber

älteren mit ben neuen IPerten mugte bie midjtigfte ^tufgabe

bes (Seiftes werben; fie, bie wir in ben lDer!en verfolgen

!onnten, mit bonen (Soetl^e ben tDanbel ber Reiten hc-

gleitete, wirb in ben IDanberjal^ren weiter gefüf^rt. Unb wie

in bcm(3ebanten ber^ilbung bie Pergangenl^eit il^r I|öd?ftes

5iel ergriffen I]atte, fo ftel^t bas päbagogifd^e problem
im inittelpunft aller fragen, bie in ber 2X)ed?fcIwirfung bes

Eliten unb Heuen entftanben. Da uns bie IPelt ber 2Irbeit

in il^ren wefentlid^en (Seftaltungen üorgefütjrt ift, wenbet

fid? bie DarftcIIung unfers Komans alsbalb ber €r3iel]ung 3U,
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um in ber 5cf)tlberung ber päba^ogifdjen proDm3 5ie alten

Silbungsibcde an ben guftänben ber neuen geit 3U prüfen

ober aus beren ^orberungen neue 3U ftnben. (£5 tft nid?t nur

räumltd? 3U r>erfteben, trenn biefe 2tnftalt als „I^errlicf? 0e=

grünbeter ITTtttelpunft" be3eidjnet toirb.

<£m reicfjes <£rbe päbagogifcf^er Ctjeorten Ijatte bas

üorangeljenbe 3<J^^^w^^ßi^^ ^^^ neun3el^nten I^interlaffen,

unb es ift be3eicf?nenb für bie gefamte Stellung betber 3U=

einanber, ba% biefes (Erbe, ujenigftens feinen prin3ipiellen

(5runbgeban!en nad^, nidjt tpefentlid? gemeiert tDurbe. IPie

bie (Srunblagen biefer §eit überl^aupt in aller (Segen*

fä^Iicf?!eit il^rer Cenben3en von ber Dergangenl^eit gelegt

u)orben maren, fo !onnte fie aucf? il^re Bilbungsbebürfniffe

nod} aus bem bamals gefammelten Sdja^e allgemeiner

3been fpeifen. Hur nimmt aucf? I^ier bie (El^eorie eine ent-

fdjiebene IDenbung 3ur prayis. €ntläßt bie fittlicfje 3^^^

ben (^ebanhn realer 2(rbeit aus ficfj, fo foll bie 3^^^ ^^^

Bilbung, bie 3ut)or nur nod? mel^r prin3ipicll ergriffen unb

bödjftens üerein3elt in praftifd^e Beftrebungen umgefe^t

war, bas 'iehen ber 2lllgemeinl^eit regeln unb umgeftalten.

Die 5d?uIrcform tritt in ben ITlittelpunft aller päbago^

gifd^en 2!enben3en. Unb wo bie dl^eorie felbftänbig iveitcr*

gebilbet wirb, fann fie fid? biefem auf bie prajis bcs £ebens

gerid^teten 33ebürfnis nid?t ent3iel^en unb wenbet fid? mcl^r

unb mel^r ben bibaftifdjen (£in3elfragen 3U, um biefe t>on ben

and} I]ier übernommenen allgemeinen Dorausfe^ungen

fyftematifd? 3U orbnen unb 3U löfen.

So fommt CS, ba§ bie (Scgenfä^c ber älteren CEf^eorie

ungefd^wäd^t in bie neue I|inüberu)ir!cn unb bie mannig=»

faltigen Beftrebungen 3ur Sdjulreform beftimmcn. IPie aus

ber fittlid?en3bee einmal bas3beal ber perfönlid]!eit I^err>or='

wudjs, bas alle Bilbung in bie reid^ftc (Entfaltung ber bem
Subjeft immanenten IDcrtc fc^te, anbercrfcits ber (ßcbanfe

einer auf ben realen Hu^cn gcrid^tctcn Jtrbcit für bie (Sc-

9Jl. 43 u n b t , (Moctt)c« SöilOclm Wldftcr. 25
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famtl^eit, bem als Bilbung in bei f)öuptf«c^e nur bas in ber

Prajis bes £ebens fic^ Bctpäljrenbe galt, fo fämpfen fortan

beibc Cenben3en gegeneinanber. '2^enes '^beal fül^rt 3ur

Hcform bcs Ijumaniflifd^cn (ßy^^^f^w^^s, bas in feiner

^evoanbelien (Seftalt einen 5ie9es3U9 burd? alle £änber

beutfc^er ^unge antritt. Die Ijoljen IDerte, bie in bcr

üaffifc^en (£poci?e unferer Did^tung unb pi^ilofopf^ie erruncjen

iparcn unb in ben Stürmen ber ;$reitjeitsfrie9e iljre ;Jeuer=*

probe beftanben I^atten, follten tjier ungeminbert ber §u!unft

bewal^rt bleiben, ^ugleic^ aber macf?t bie Hot bes Gebens,

ujelc^e bie ItTenfdjen 3U unermüblid?er 2Irbeit aufruft, un=

j^eftüm il^re ^orberungen aud? gegenüber ber Sdjule geltenb.

Was ber päbagogifdje Healismus bes Dorangel^enben 3^tjr^

I^unberts metjr nur von tIjeoretifd?en Dorausfe^ungen aus

üerlangt I^atte, bas fd?eint je^t bas ein3ige ITTittel, bie I^eran==

u?ad?fenbe (Seneration für ben Kampf bes £ebens I^inreid^enb

aus3urüften. Der alte Huf nad} realer Brauc^barfeit alles

IPiffens, nad} 2lnfd?aulid?feit unb 2Infd?Iug an bie €rfal^rung

Hingt ungeminbert in bie neue §eit I^inüber. Die (Eenben3en

ber pl^ilantljropiften Witten nad^, aber fie ertjalten einen

realeren ^intergrunb, ba fie nidjt mel^r bIo§ (Ein3elnen,

fonbem bem Volte 3ugute !ommen follen. peftaIo33i

iji in feinem tl^eoretifd^en unb praftifd^en IPirfen für bie

X)oI!ser3ieIjung üorangegangen unb Ijat mand^e ZTad?foIger

gefunben; unb was I^ier für bie Polf sf d?ulc geleiftet wntbe,

griff allmäljlid? aud? auf bie (Er3iel^ung ber I^ötjeren Stänbe

über unb füljrte 3ur (Srünbung üon Healfd?ulen, bie im

(Segenfa^ 3u ben <5^mna\ien bie pra!tifd?e Senben3 3um

leitenben prin3ip il^res £eljrplanes unb iljrer Unterrid^ts^

metljobe mad^ten.

5ud?t bie 5d?ule in ber JHannigfaltigfeit il^rer 21nftalten

allen Hid?tungen geredet 3U mcrben, fo ift bie Cl^eorie ber

§eit, n)eld?e in f?erbart il^re tieffte unb ujirfungsüollfte

Vertretung finbet, äljnlid? beftrebt, ben gefamten Umfang
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päbagogifd^er ^been in einer Syntljefe 3um fvftematifd^en

2lbfd?Iu§ 3U bringen. Dabei grünbet fid? bie f^erbartfc^e

päbagogif auf bas 2^eal ber f^umanität, in üjeldjem

alle päbagogifd^en BetPegungen ber älteren 5^^^ 3^'

fammengefloffen waten. Der fittlidje (5eban!e ftef^t il^r

gan3 im IHittelpunÜe unb bas 2tltertum ift il^r einer ber

üornel^mfien Unterridjtsgegenftänbe. gugleid? aber fud?t

fie aud? ben realiftifd^en Beftrebnngen gerecf^t 3U wexben

büxd} 2tner!ennun9 ber matljematifd^^natixrtpiffenfdjaftlid^en

^äc^er. 3ß^ß Bilbung bes IHenfd^en 3ur Cotalität ber inenfd?==

Ijeit überl^aupt forbert, aud? biefe auf bie Healitäten bes

Gebens geridjteten Seiten feines IPefens 3ur Entfaltung 3U

bringen.

So felbftänbig (Soetl^es päbagogifd^e ^been neben

biefe Cbeorien unb Beftrebungen f^intreten, in gemiffen alU

gemeinen §ügen, bie unmittelbar aus ben Derl^ältniffen

ber ^eit refultierten, ftimmen beibe bod? überetn. Unb biefe

Übereinftimmung tritt befto beutlid?er I^eroor, als fie

3ugleid? einen rollen (Segenfa^ 3U ben Bilbungsibealen bes

üorangel^enben Homans bebeutet. Die (Er3iel^ung IPill^elms

in ben £el^rjal^ren unb bie feines Sotjnes in ber päbago*

gifd^en propin3 ber IDanberjat^re bringen biefen IDanbcI

ber ^eit am einbringlid^ften 3um 2tusbru(!. (Hinmal rid?tct

fid? bie Bilbung nid?t mel^r auf ben (^in^elnen, fonbern auf

bie (Sefamtl^eit; ber Bilbungsroman, u)eld?er alle päba==

gogifd^en (Sebanien an einem 3'^^i^i^i^i*"i fid? ausu)irfen

Iä§t, läuft I^inüber 3U ber objeftioen Sd^ilberung einer

(Hr3iel^ungsanftalt, in u?eld?er ein gan3es Dolf feine

Bilbung empfangen foll. Der fo3iaIe (Sebanfe »er^

binbet (Soetl^es ^been mit ben Sd^ulbcftrebungen ber

^eit. nid^t in ber ^amilie foII ber (Hin3elne als Kinb feine

2lu5bilbung erl^alten, als 3w"iJ^i"iJ '^irf?* i^^ einem burd?

gcmeinfamc ^^^^cJ^cffcn 3ufammcngcfd?Ioffcncn Krcife, fou:*

bern er foII üon frül^e an im 3^^tci^^^t ^^^ Kinbern wer*

86*
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fd^iebenftct Einlage nnb oerfc^iebenfter 3ntereffen ^cmemfam
er309en ujerben, um aus itjm unmittelbar in ben fo3iaIen

Vethanb, bem er 3ufoIge feiner Berufsarbeit angel^ört,

I]inüber3utreten. ^ür mand^es ^u§ere in ber (£inrid?tun^

biefer proüin3 finb bie Sd^öpfungen pfjil. €man. von
Wellenbergs inf^ofmylbei Bern ma^gebenb gemefen, von

benen ber Dichter, einer äußeren Peranlaffuncj folgenb, im

3al^re \8\7 nätjere Hac^rid^t getDÜnfdjt unb ertjalten Ijatte.

„3d? oer!enne", fdjreibt er ben 2^^. September ^8\7 an ben

textet felbft, ,,bie großen unb ebeln ^wede nidjt nnb be^

tuunbere bie fd?on üorl^anbenen ITlittel unb geleifteten lX)ir==

funken." (£r I^ält biefe Beftrebungen ben feinen für fo veu

luanbt, ba^er feine ^arbenlel^re 3ur 2tufnaljme in benUnteX"

rid?t empfiel^It. Wellenbergs £el^ranftalt, bie ein 3"ternat für

5d?üler mit einer Ianbu)irtfd?aftlid?en ITIuftermirtfd^aft rer^

einigte, fd^Iießt fic^ äugerlid^ an manche äl^nlid^e Untere

nebmungen ber pl^ilantl^ropiften an unb ift aud? in feinen

lUctt^oben rielfad? von biefen, üor allem aber üon peftaIo33i

beeinflußt. Das Beftreben, in ber praftifd^en 2trbeit felbft

ben Zögling auf feinen Beruf t»or3ubereiten, tritt beutlid?

bei ^elienhetQ I^erüor.

2Iud^ barin folgt (Soetlje, fo original im ein3elnen feine

(Sebanfen finb, biefem Porbilbe, unb bringt bamii eine

weitete CEenben3 ber §eit 3um 2lusbrud. ^Ille ältere

Bilbung, bie in ber Kunft il^r I]öd?ftes ^iel gefunben

I^atte, voat tl^eoretifd? gerid^tet unb I^atte in ber möglid?ft

umfaffenben Sd?au ber IDcIt iljre eigentlid?e 2tufgabe er^

blidt; barin ftimmten nod? bie £el^rjal^re tro^ il^rer Dcr^--

neinung einer einfeitig äftt^etifd^en (£r3ieljung gan3 mit ber

€I]eatraIifd?en Senbung überein. Die neue ^eit bagegen ift

auf bas f^anbeln gerid?tet, Cun ftatt 5d?auen, beißt auc^ it^rc

päbagogifd^e Deüife. Diefer (5ebanU, ba^ in ber praftifd^en

^lusübung felbft alle IDerte 3U erlernen feien, ben \d)on

i^ouffeau unb bie pl^ilantl^ropiften vertreten I^atten, foll
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je^t gan3 5ie €r3iel^ung beftimmen. €r vohb einer ber £ett*

fterne, nad? betten (Soetl^e feine päbagocjifc^en ^hisfül^ritngen

orientiert.

IDie ber Didjter felbft feine Sd^ilberung ber päbago^

gifd^en ptovin^ aufgefaßt tüiffen tüollte, I^at er aufs beut*^

licf^fte in ben Woxien £enarbos angegeben, voeld^e fic als

„eine llti von Utopien" be3eid)nen: „es fd^ien mir, als fei,

unter betn Bilbe ber IX)ir!Iid?!eit, eine Heilte r»on ^becn,

(Seban!en, Dorfdjiägen unb Porfä^en getneint, bie freilidj

3ufatntnenfjingen, aber in betn getPÖI^nlidien £aufe ber

Dinge t»oI^I fd^iuerlid? 3ufatntnentreffen tnöc^ten."

b. Die (gljrfurd?t.

Don betn äfttjetifd^en tPerte tpar unfer Bilbungsrotnan

ausgegangen unb er fjatte il^n im Sinne ber reüolutionären

Den!u?eife feiner (Hntftet^ungs3eit mit betn (Senie, ber IPerte

fd^affenben perfönlid^feit, in bie engfte Derbinbung gefegt.

3nbem bas (Senie, eiit3ig feinem natürlid^en Drange ge=

I^orfam, fid? auslebte, geftaltete es bie !ünftlerifd?e IDelt,

in ber aller für bas ITlenfd^enleben wal^rl^aft bebeutfame

(Seljalt befd^Ioffen lag. 2Ius bem äftl^etifd^en IPerte aber

entu)ic!elte fid^ im ^^ortgange unfres lüeges ber etl^ifd^e;

er enttjüllte fid? als ber eigentlid?e (Srunb bes Dafeins, aus

bem alle anbem XVetie fid? t^erleiteten, um t>on itjm il^re

Bebeutung 3U empfangen. Das Subjeft befann fidi

auf bie allgemeinen Hormen, bie fein HPefen jettfeits alles

bIo§ naturbeftimmten ^(uslebens im^ni^erften fonftituieren,

unb es fanb fid? in it^nen an bas iehen ber (Sefamtl^eit ge*

u)iefen. Das (Senie wirb uon ber perfönlid?!eit abge*

löft, bie nid?t mel^r bIo§ aus bem Heid^tutn il^res 3""^^"
^penbet, fonbern fid? mit ben mannigfaltigen 3"^cilten bes

£ebens erfüllt. 3ft^«^it über bie reine 5ubjeftit»ität I^inaus

ein erfter 5d?ritt 3U einer objehit»en IDenbung bes £ebensibeals

gefd?eljen, fo füljren uns bie IDatiberjat^rc auf biefemlDegc
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nod} Wetter, ^at bie fubjeftiüe ^ilbun^ ber Cljeatralifd^en

Senbun^ in ben £el^rjal^ren burd? ben fittlid^en VOeü ben

<5eban!en einer objeüiüen (Sültigfeit in fid? aufgenommen,

fo bringen wir je^t 3U bem abfoluten IPerte vot, in bem
Subjeft unb 0bjeft «Jaljrtjaft 3ur €inljeit t»erj'd?mel3en.

Damit tritt bie Heligion in ben IHittelpunft bes ^\U
bungsgebanfens. 2tud^ biefe (Hntiüicflung ift in ben üoran*

Qe):ienben Stabien bes Homans bereits angelegt, ^atte bod?

(Soetl^e, um bie fittlic^c f^umanität üöllig bis 3U il^ren (Srunb-

lagen 3U begleiten,bamals bereits auf bas religiöfe Bewugtfein

3urü(!gel^en muffen, bas in ben 3e!enntniffen einer fd?önen

Seele feinen 2lusbru(f gefunben I^atte. Denn ber fittlid?e

tPert tpies in ber Unbebingtljeit feiner ^orberung auf bas

2lbfoIute iiin, bas jenfeits ber Sc^eibung fubjeüiüen unb ob^

jeftiüen Dafeins perfönlid^feit unb 'iehen im innerften (ßrunbc

trägt unb erljält. Hur in iljm fann bie Vermittlung 3U)ifd?en

bem €in3elnen unb ber Umwelt, welche bie Sittlidjfeit

forbert, rualjrljaft ftattfinben. Unb fo läuft (Soetl^es p'dba^

gogif, bie fid? aus einer äftl^etifd^en bereits in eine

etl^ifd^e getüanbelt I^atte, fd^Iie^Iid? in eine religiöfe aus.

3ener myftifd^e (£t^arafter, ben wir biefem Zllterswerfe über=^

I^aupt 3ufd?rieben, erfc^eint in feinem 3entralen Probleme

mit befonberer Deutlid^feit.

^ahen wir bamit ben (Srunbgebanfen ber päbago=

gifd^en proüin3 aus ber €ntwi(flung (Soetl^es abgeleitet,

fo ift bodi feine Stelle innerl^alb ber tPanberjal^re unb

bamit innerl^alb bes ^eitbilbes, bas biefe entwerfen,

nod? nidjt beftimmt. Unb in ber Siat fann auf ben erften

Blid biefer religiöfe (Einfd^Iag in einem (Sevoebe üerwunber=^

lid? erfd?einen, in bem nur bie 2trbeit unb ein nad^ außen

gewanbtes IPirfen (Seltung befi^t. (Es ift ein weiter Sd^ritt,

ben wir aus ber IPelt bes Oljeims, beffen £ehen gan3 in

wirtfd?aftlid?er CEätigfeit aufgellt, in biefe (Hr3iel^ungsanftalt

tun, beren Sdjilberung oon beginn bis 3um <£nbe von einem
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ftar!en religiöfen Corte getragen ift; ein Schritt 3U9leic^, bei

uns aus ber IDirüic^feit in bas 'ianb bes Z^eals unb ber

npünfcfje fütjrt. £iai bisl^er bie Cebensfdjilberung unfers

Homans bem realen Sein bes 3<Jl?i^^wTtberts folgen !önnen,

I^ier ftellt fte il^m eine ^orberung entgegen, bie es tro^ aller

frömmeinben Hea!tion unb einer oft oftentatio 3ur Sd^au

getragenen engen Dogmengläubigfeit nur fel^r ujenig

erfüllte.

init ujatjrf^after Sel^ergabe Ijat (Soetlje Dorausgefd?aut,

rool^in ein nur an äußerer Cätig!eit f^aftenberSinn bie Kultur

fül^ren muffe. 3"^^^ ^^^ fittlid^e, 3um f^anbeln aufforbernbe

IPert nietet mel^r nad} feinem inneren, bie perfönlidj!eit

!onftituierenben Sinn erfaßt würbe, fonbern allein in feinem

äußeren, in bie realen Bebingungen bes £ebens eingel^enben

QPirfungen (Seltung befa§, inbem bie fittlicf^e, aus ber ^reif^eit

bes Subjefts entfpringenbe (Eat üon ber burd? bie Hot bes

£ebens aufge3n)ungenen 2(rbeit abgelöft tDurbe, lag bie

(Sefal^r nur all3u nal^e, ba^ bie eben gefd^Ioffene innere

€inl^eit oon perfönlid?!eit unb f^anblung fid? löfte unb bie

(Eätigfeit 3U einem nur äußeren (Eun tjerabfan!, bas

3u ben inneren IPerten bes Subjehs feine 3e3ict|ung meljr

befi^t. 2X>ir liahen frütjer gefeiten, wie biefe aller voalixen

Kultur aufs äußerfte feinblidpe (Ecnben3 bas eigentlid^e

Problem bes neun3el^nten 3<3l^'^I^wttberts bebeutetc, an beffen

£öfung es bemäi^ren follte, ob es ujürbig ber I^otjen (Sahen

bei Pergangenl^eit in beren (Hrbfd^aft einträte. Sie fd?ien

nur möglid^, n>enn jener (Segenfa^ überujunben ujurbe,

unb bal^er als (Segenu)ir!ung gegen bas äu§erlid?e teben bie

innerlid? bie perjönlid?!eit bebingenben tPerte befto ftärPer

betont würben. Wenn bie Bebingungen bes lebens ben

ITTenfd^en aus fid? felbft I^erausriffen, fo mu§te er in ber

Befinnung auf fein eigenftes tPefen fid? befto met^r bes ah^

foluten tPertes üerfid?ern, auf ben fein gefamtes Dafein fid?

grünbete. Hur con ber Heligion fann ber (Seift in fold^er



— 392 —

^eit eine u?al^rl]afte €rneuerun9 feines IPefens er^

waxien.

Heligion bebeutet in biefem Sinne bie 2Iner!ennuna

eines unbebin^tcSüItigen, bem ber (Ein3elne fid? mit feinem

gan3en lUefen I^in3U9eben Ijat. Sie entfpringt aus ber

(Hljrfurd^t, in u)eld?er biefe fubjeftiDe 2lnerfennung bes

2lbfoIuten ausgefprodjen ift. Hidjt bie ^urd^t, wie man ujol^l

gemeint Ijat, ift bie lC>ur3eI ber Heligion, bcnn in il^r ift eine

^einbfc^aft bes IHenfc^en mit ben fein £eben bebingenben

IHädjten gefegt. Wenn ber primitiüe cor mäd^tigen unb un==

erüärlid^en ^reigniffen ^urd^t empfinbet, fenni er nur bas

eine Streben, fic^ cor itjnen 3U fd^ü^en, fid^ von itjnen 3U

befreien. Sein <S>lüd ift es, wenn er fie losgeujorben ift.

So voiib er Ijaltlos 3U)ifd?en ^urdjt unb ^reiljeit I^in^unb I^er^

getrieben, ujät^renb bie religiöfen wie bie fittlidjen tPerte

nur aus einer inneren (Sebunbenljeit bes eigenen U)iIIens

erwadjfen. Sie ift in ber (£t|rfurd?t gegeben, in weldjer ber

IHenfd? bie t^öljere ITTad^t in feinen IPillen aufnimmt, fid?

freiwillig itjr unterwirft unb, ^iaii fie 3U flietjen, fid? gan3 mit

il^r üereinen möd^te. 3iiöß^ \'^^ '^^^^ ^^ ^k^ ^^^ 2lbfoIute felbft

in bem 3^"ern bes Subjefts offenbart, fd^eint fie gegenüber

bem empirifdjen 'iehen ben gugang 3U einer l^öljeren IPelt

3u erfd?Iie§en. IHit it^r tritt ber tUenfd? in bas freie Heid)

bes (Seiftes ein unb löft fid? aus bem ^ufammenl^ang bes

bIo§ Hatürlid^en. Desl^alb ift fie ein I^öl^erer Sinn, 3U bem

ber ItTenfd? fic^ nid?t üon felbft entfc^Iie§t, fonbern ber il^m

gegeben werben mu§. Unb gerabe besl^alb mu§ bie (Hr3iel^ung

bie fonft für bie Bebürfniffe üon geit unb $,ehen nur bie Hatur

walien 3U laffen ober fie 3U regeln hvandii, l^ier am ent*

fd^iebenften eingreifen, um bem gögling mit auf feinen IDeg

3u geben, was er nid^t mit auf bie tDelt bringt, unb worauf

bod? alles anfommt, „bamit ber IHenfd? nad} allen Seiten

3u ein UTeufd? fei".

(£Ijrfurc^t ben Unahen ein3upflan3en, fetten bie (^t^ieliex
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in öer päbagogifdjcn ptovxn^ als iiixe I^eiligfte ^lufgabe an,

Sie burcfjbrm^t iljr täglicfjes £eben, inbem fie in jebent

(Sru§e 3um ^tusbruc! gebradjt wirb, unb fie prägt fid? in

religiöfen Darbietungen unb feiern bei beftimmten (Selegen^

Ijeiten il^nen aufs tieffte ins ^erj. 3^^^^ getüiffe Dinge mit

einem (Sel^eimnis umgeben ujerben, bas fid7 ben Zöglingen

nur allmäl^Iic^ entijüllt, ujerben fie in ber 2lcfjtung vot bem
(Erijabenen erl^alten; bies u)ir!tauf 5d?am unb gute Sitten,

^üsbalb bei feinem (Eintritt in bie pror>in3 fallen IDill^elm

foId?e(5ebärben auf, unb üor allem anbern ertjält er von ben

Dreien, ben Porftel^ern bes gan3en3nftituts, über il^re Be=

beutung unb ben VOexi ber (EI^rfurd?t 2(uffc^Iu§. Diefe iCel^rc

erfd^eint (Soetfje unter allen feinen päbagogifd^en <5ebanien

am u?id?tigften, tpie er benn auf eine !ritifd?e Sd^rift über

feine 2{nfd?auungen r»on bem profeffor Kay^Ier in Breslau

bas Hlotto fe^te: „II y a une fibre adorative dans le coeur

humain", „burd? u)eld?es Befenntnis idj benn eine pöllige

Übereinftimmung mit einem fo tpürbigen ilTanne aus3u=*

fpred^en gebadete".

init tiefem ^ebadii fc^t (Soctl^c bie £el^re ber

€I^rfurd?t ber tPelt ber 2Irbeit, in voeld^e biefe Knaben

I^ineinu)ad?fen follen, als £eitftern poran. Die 2lrbcit ruft

ben (Hin3elnen 3ur unbebingten (Einfe^ung feiner Kräfte

auf; fie let^rt it^n, alles (Segebene nur als einlHaterial feines

geftaltenben IPillens 3u perftel^en, biefem gan3 3U uertrauen

unb in ii^m bas f?öd?ftc unb IPertroHfte feines £ebens 3U

erblicfen. (Ein fold^er (Seift aber gcfätjrbet bie fittlid^e IPelt,

bie nur in einer inneren Durd^bringung bes fubjeftivcn

Dafeins mit allgemeinen IPerten bcftel^t, lueld^e bie linet"

fennung eines allgemein (ßültigen unnad?fid?tlid? »erlangt.

Wo bas 3nbiDibuum nur fid? felbft unb bas unbegren3te

Streben feines IPillens fennt, ba muffen (Egoismus unb

(Eigenbünfel bie unausbleiblid^en folgen fein. 3^^ ^^^

Hegierung jcbcs allgemeinen tOertes treffen fie überein,



— 39^^ —

fic finb bei 2Ius5ru(! eines nur inbiüibuell beftimmten 3e^

ftrebens. 2(u5 il^nen entfteljt jenes iTli§n)oIIen unb IHißreben,

bas in ber bloßen Hegation feinen Hul^m fudjt. I7ier mu§te

(Soetlje, ber fo beutlic^ eine ^eit ber u?irtfd?aftlid?en 2trbeit

über bie Welt I^erauf3iefjen falj, bie eigentlidjen (Sefal^ren

für beren (5eift erblicfen, unb n>er wollte rüdfd^auenb auf

bie (Entu)ic!Iun3 bes neun3eljnten ^^^'^^wnberts leugnen,

ba^ er rec^t q,eiiaht }:iai? Solchem tPefen 3U fteuern, ift bie

€tjrfurcf?t berufen; wo fie einen I^öf^cren, auf bas Stllgemeine

gerid^teten (Seift in bem IlTenfcf^cn gewerft Ijat, fann biefer

nid^t meljr in bie ZTieberungen eines bIo§ felbftifcfjen Dafeins

oerfinfen.

3n breifac^er (Sejialt xo'itb ben "Knaben bie (£Ijr==

furcht überliefert, entfpred^enb bem lt?ad?fen il^res ^affungs^

Vermögens, '^^nnevliö^ finb aber alle brei formen aufs

engfte üerbunben unb rermögen erft gemeinfam il^re I^öd?fte

Kraft unb IPirfung aus3uüben. Die 3üngften cerftel^en bie

(Hljrfurd^t nur nod? als einen nad} 2tu§en gerid^teten 2Iffe!t,

ber einem ^öljeren bargebrad^t u?irb. Sie follen bie

(Etjrfuc^t ror bem, voas über uns ift, üben unb bringen fie in

itjrer (Sru§gebärbe 3um 2lusbruc!, inbem fie, bie 2lrme über

bie Bruft ge!reu3t, einen freubigen 3Ii(f gen f^immel richten.

3I?t ettjifc^es Den!en ift noc^ gan3 tjeteronom beftimmt,

unb fie Ijaben baljer einen (Sott im f^immel, ber fid? in €Itern

unb Porgefe^ten offenbart, als Horm bes Sittlid^en an3U^

er!ennen. Das größere Kinb lernt bie Bebingtl^eit bes ir=

bifc^en lebens einfeljen; es foll aud? biefe 5d?ran!en, bie

in Vfiü):ie unb £eib fic^ itjm anfünbigen, als notmenbige, als

gefegt Don einem Ijöl^eren IDillen üerel^ren. Das Symbol

biefer (Sebunbenl^eitmirb in ber (Erbe erblidt, unb fo roenbet

fid? bie 3tpeite €Ijrfurc^t com ^immel gegen bie (Hrbe. €s

ift bie €I^rfurc^t üor bem, u?as unter uns ift; fie fprid^t fid? in

bem galten ber ^änbe auf bem "Rüden unb bem gefenften

läc^elnben 23Ii(!e aus. Doc^ lange foII ber ITTenfd? in ber
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Betrad^tung biefes i^emmenben unb feine ^reil^ett f^ernieber*

3iel^enben nid^t üerf^arren; er foll lernen, ba% er in (5emein=

fdjaft mit feinesgleid^en foId?e 5d?ran!en tätig u)irfenb übcr=

ü)inben !ann. Die göglinge n)erben balb aus biefer

Stellung befreit, um fid? 3U ermannen unb fid? gegen il^rc

Kameraben 3U ridjten; in Heifj unb (Slieb geftellt, bie 2trme

gefen!t, xoenben fie ben Kopf nad} redjts unb (teilen fo bie

(Ebrfurd^t bar üor bem, was uns gleidj ift.

Den IPeg, ujeldjen ber (Hin3elne burd? bie rer*

fd^iebenen Wirten ber (El^rfurd^t I^inburdjgefül^rt u?irb, Ijaben

bie Pöüer befd^ritten unb feine ein3elnen Stabien in be^

ftimmten Heligionen 3um 2iüsbtnä gebrad^t. Unb wie

gemä§ bem I^umaniftifdjen (Srunbgeban!en bie inbiüibuelle

(Hr3iebung an ben in ben Kulturfd^öpfungen ber IHenfdjI^eit

gegebenen IPerten ifjren f^alt iiaben foII, fo ujerben bie ^ög^

linge nad}einanbet aud} mit biefen Heligionen be!annt gc*

madjt. Hur r»ermag bie (Hr3iefjung bewußt 3U regeln, was

in ber (5efd?id?te fpontan I^eroorgetreten ift; unb wenn fie

bie (Hljrfurd^t üor bem, was unter uns ift, nur !ur3e §eit

bem "Knaben auferlegt, fo bringt fie il^m bie Heligion ber

Hiebrigfeit nur fpät unb 3Ögernb nät^er, bamit er u)iffe, wo
er bergleid^en 3U finben liai, wenn ein fold^es Bebürfnis fid?

in ihm regen follte. 3^^^^ bilblid^e Darftellung w'ivb meift

üerborgen gel^alten, u?ie fid? benn (Soetl^e übert^aupt gegen

bie 5d?aufteIIung üon ITTartern unb leiben wenbet. ^iftorifd?

ift fie bie fpätefte, weil es ber längften (Entu?idlung beburfte,

bamit bie JHenfd^I^eit aud? (HIenb unb (Eob, ja bie Sünbe als

^örberniffe bes f?eiligen 3U üerel^ren lernte. 2lber biefer

IPeg ber (Sefdpidjte fann nid^t ber IPeg ber €r3iel^ung fein,

foII fie il^ren Zögling boc^ 3U einem tätigen £eben mit

feinesgleid^en fül^ren unb mu§ il^n bal^er balb aus biefem

an bas Bebingenbe bes Dafeins gefeffelten Sinne ipieber

befreien.

init rpunberbarer ^eint^eit «Perben bie brei gro§en He-
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ligionsformen, wcldje bie IHcnfcI^I^ett gefdjaffen liai, auf

jene Dreil^eit 6er €l^rfurd?t 3urüc!geful|rt. 2lnd} bk Heltgion

beginnt mit bet I^eteronomen ^Inerfennung einer IHarf^t, bie

über uns ift; in biefer ^orm rerftel^t ber IHenfä? bie unbe^

bingte (Sültigfeit ber fittlic^en ^orberung am leid^teften.

€s ift bie ettjnifd^e Heligion, 3U meldjer bie Dölfer von

fid? aus gelangten, inbem fie bie niebrige ^urdit überujanben.

2tIIe Pord?riftIid?en Polfsreligionen gel^ören il^r an, aud? bie

jübifdje, ja biefe ftellt fie in befonbers reiner ^orm bar,

inbem fid? hier jene tranfjenbente göttlid^e tlTad^t 3ur (Hinl^eit

(Sottes 3ufammenfd?Iie§t. 2lus fold^en Dolfsreligionen u?äd?ft

bie Heligion ber (Ein3elnen unb IPeifen I^ernor, bie pt^ilo^«

fopl^ifc^e Heligion. Sie nimmt bas 2lbfoIute in bas Sub^

je!t 3urü(! unb er!ennt bie ©ffenbarung (Sottes im I]Tenfd?en.

Per Stufe bes ITTenfd^Iid^en alles an3ugleic^en, ift il^r Be^

ftreben; fie ftellt fid? in bie tHitte, 3ieljt alles ^otje 3U fid?

I^erab unb alles Hiebere 3U fid? I^erauf. So fielet fie im

IHenfd^en, in bem, was uns gleic^ ift, ben eigentlid^en (Segens

^ianb ber Derel^rung. gu biefer Heligion ber Weisen befannie

fid? aud? 3^fws, folange er im iehen wanbelte, fudjte unb

fanb er bod? (Sott ben Pater in fid? felbft unb erflärte fid?

für it^m gleid?. Dag 3efus unb bie pl^ilofopl^ie, bie il^m bamals

Spino3a I^ie§, basfelbe let^rten, biefer Über3eugung war

fd^on ber junge (Soetl^e geu)efen. Die pI^iIofopt^ifd?e Heligion

ift nid^t meljr wie bie ettjnifd^e erfüllt von ^aien unb ^e^

gebeni^eiten, fonbern getragen üon lOunbern unb (Sleid^^

niffen, beren IPefen nad} (Soetl^es Deutung eben barin

liegt, ba^ fie alle (Erfdjeinungen auf bie Stufe bes IHenfd^en

ftellen: bie IDunber, inbem fie bas (Semeine augerorbentlid?

mad^en unb iljm einen geiftigen (Seljalt mitteilen, bie (Sleidp^

niffe, inbem fie bas 2tu§erorbentIidje gemein machen unb

im finnlidjen Bilbe bas f^ofje unb Unerreid^bare ausfpred^en.

IPeil biefe Heligion fic^ gan3 im IHenfd^en grünbet, ergreift

fie bie ttJatjrljeit unmittelbar; wie ber pljilofoplj in b

er
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tDal^rl^eit lebt, fo fprtdjt Cf^rtftus bie lebenbige £el^re u\u

tüiberfpred^Iid? aus. Sein Cob eröffnet eine neue

(Epod^e bes reli^iöfen Den!ens, inbem er ben Sinn für bie

(Erl^abenl^eit bes ZTiebrigen auffdilie§t, fo ba% bie c^riftlid?e

Heligion red?t ei^entlidj bie Stätte ber (£I^rfurd?t wirb r>or

bem, u?as unter uns ift. Pies ift bas^I^öd?fte ^iel, toeldjes ber

IHenfcf? in feiner (Entmidlung erreidjen !onnte, inbem er

crft je^t alle Sebingungen feines Pafeins mit ber gleid^cn

üereljrenben üebe umfaßt unb nicf^ts als bloß feinblid?

au§erljalb feines IPefens liegen lägt.

Wie aber bie brei 2trten ber (£I^rfurd?t fid) 3U einer, ber

I]öd?ften, 3ufammenfd?Iie§en follen, fo entfpringt aus ber Vct^

einigung jener breiHeligionen bie wal^re Heligion. Xlad}^

bem ber inenfd?bengan3enUmfreisbesSeienben umfd?ritten

I^at, febrt er 3U fid? felbft 3urü(!, um fdjließlid? in fid? felbft bie

Quelle aller lUerte 3U finben, benen feine (Et^rfurd^t gilt. Pas

3beal ber perfönlid?!eit, bas bie Entfaltung bes Sub==

jc!ts 3U einem Hcid^tum allgemeiner IDerte forbert, fteigt

mieberum empor; es grünbet fid? auf bie oberfte (£I^rfurd?t,

bie (Et^rfurdjt üor fid? felbft. '^n x^i gelangt ber lUenfd? 3um
£2Öd?ften, was er 3U erreid?en fällig ift, „ba^ er fid? felbft für

bas 23efte I]alten barf, was (Sott unb ZTatur I^crrorgcbrad?t

baben,ia, bajg er auf biefer i^öl^e uerweilen !ann, ol^ne burd?

Dünfel unb Selbftl^eit wieber ins (Semeine ge3ogen 3U

werben". 3" ^^^ I]öd?ftcn (Slaubensbefenntnis, weld?es bie

incnfd?beit fennt, bem d?riftlid?en (Erebo, ift nad? ber

lllcinung ber0bern ber glcid?e (Sebanfe ausgefprod?en; i>er==

eine es bod? bie brei Religionen, infofern ber erfte 2lrtifel

etl]nifd?, ber 3weite d?riftlid? unb ber britte pl^ilofopl^ifd? fei.

3n biefcm Sinne iann bie (Einl^eit ber brei göttlid?en per^

fönen als bie I?öd?fte Heligion gelten, bie jenem I]öd?ftcn

3bcale ber I^umanität entfprid?t; beibc wollen bie gan3c

Summe rcligiöfer (El]rfurd?t, bie 3Uüor gefonbcrt I]crüorgc=»

treten ift, inber€inl^eit berperfönlid?feit 3ufammenfd?Iießen.
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c. 3'^^ii'iöw<^Ii*ät unb (Sefamttjeit.

Sid? mit itjren Kameraben in Heilj unb (Slieb 31» (teilen

3u gemeinfamer (Eätigfeit, ift bie le^te £el^re, bie bcn ^öa,-

linken burcf? bie Heligion ber (Eljrfurd^t erteilt toirb. lUenn

\d}on am <Znbe ber £etjrjal^re bie Bilbung bes €in3elnen nur

bis 3u einem (jcwiffen (Srabe ^efüljrt werben foll, bamit er

bann fic^ in eine größere IHaffe üerlieren unb für anbere 3U

leben lernt, fo ift in3U)ifd?en bie ^ra^e nad? benx Derl^ältnis

bes 3^^^ii'i^ww^^s 3ur (Sefamtljeit nodf üiel brin^enber (je*

lüorben. 3" ^^^^ 'ichen ber (Tat, bas als immittelbarer

2lusbru(f ber fittlid^en perfönlid^feit gelten fonnte, I^attc

fic^ biefe mit ber Umwelt oerfötjnt; bie 2lrbeit aber entfeffelte

bie egoiftifd^en (Triebe, ftellte ben €in3elnen gan3 auf fid?

felber unb fettete itjn tro^bem encjer an bas (5an^e, beffcn

fie, um einen ujaljrl^aften Ertrag ab3uu)erfen, nid?t enU

beirren fonnte. 2in bem Segriff ber 2irbeit, n?eld?er bas

lUefen bes 3^^i^^wnberts beftimmen follte, tritt fomit 3u==

gleid? bie 2tntinomie bes mobernen £ebens 3U)ifd?en '^nbi^'

ribualismus unb 5o3iaIismus mit befonberer (Einbring*

lid)feit I^eroor.

Dies Problem mu§te aud? ber (Hr3ieljung eine il^rer

wid^tigften 2lufgaben (teilen; wie es fid? für (Soetl^e löfte,

fonnte nidjt 3weifeII^aft fein. 2lus bem 3beal ber f^umanität

floffen il^m bie tDerte 3U, nad} benen er biefen (ßegenfa^

beurteilte unb bie il^n aufljeben follten. 3^^ ^^^ fittlidjen

^orberung war ber (Ein3elne üom (Srunbe feines tDefens aus

an bie (5efamti^eit gewiefen; es galt alfo t»on frül^e an bcn

fittlid^en (Seift 3U beleben, wie es bereits burd? bie Heligion

ber (El^rfurdjt gefd^al^ ^ugleid? aber mu§te ben ^orberungcn

ber (Sefamtl^eit an ben (Hin3elnen aud? in bem Sinne Hed^nung

getragen iperben, ba% jeber 3U einem nü^Iid?en (Sliebe ber

fo3iaIen 0rganifation fid? ausbilben foIIte. Dies tann ge*

fd^el^en nur burc^ VOalil eines Berufes, ber wal^rljaft ber
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Einlage unb ben 3^tß^ßffß^ ^ßs (Ein3clnen enlfprid^t. Unb

fo mu§ bie (Er3tel^un9 nidjt nur bem 3i^öii^i^utiw Unter==

iDerfiing unter ben (Sefamtwillen prebigen, fonbern gerabe

aus ben ^orberungen ber (Sefamtl^eit fjeraus ben (Ein3elnen

3ur Befinnung über feine 3^öiütbuaIUät fül^ren, bamit biefe

in feiner 2trbeit einen üölligen 2lusbtud finbet. So oer*

^ianben, fdjlie§en perfönlidj!eit unb fo3iaIe 0rganifation

ftd? nic^t aus, fonbern forbern einanbcr.

(Ein erftes §iel ber (Er3iel^un9 ift es bal^er, 3U erfennen,

in welcher Hic^tung einen jeben feine 3^^^^^^"^^^*^*

tueift. 3^"^ 3erftreuien IDünfdje, bie burd? einen an3U piel==

feitigen Unterricht fo leidet entftel^en, follen nid^t erwad^en,

bamit ber ^ögling nid)t üertporren, fd?t»an!enb unb unftet

u)irb. Pabei braucht ber (Er3iet|er nur bie Hatur u?alten 3U

laffen, bie fid? ron felber entu)ic!elt; er f^at nur bie ^C"

bingungen 3U fd^affen, an benen bei Knabe feine 2tnla9en

prüfen fann, um bie il^m gemäßem 3U finben. TXad} biefer

inbiüibuellen Heilung voälili er feinen Beruf, unb wirb fortan

ausfdjlie§lid? nad} biefer einen Hid^tung gebilbet. Die §eit

berBerufsglieberung unb ber 5pe3ialifierimg aller 2Irbeiten

forbert eine foId?e t)orbereitungs3eit, in ber alles perfud^t

merben mu§, um bas lled}ie 3U finben, unb bann eine ent*

fd^iebene (Teilung ber Unterrid^tsfurfe, bamit alle Kräfte

ber 3"^i^i^w^Ii*ät nid^t 3erfplittert, fonbern 3ur ^evo'dU

tigung ber einmal geu?ä!^Iten ilufgabc gefammelt iperbcn.

Um biefe €infeitigFeit ber Befd^äftigung nid^t ben (Seift

3U febr befdjrän!en 3U laffen, werben mel^rere, !Iug geu)äl^ltc

miteinanber »erbunbcn, bie il^re €infeitig!eiten miteinanber

ausgleid^en. Sdiet^enb Iä§t (Soetl^e fo bie pl^ilologifd? cr^

3ogenen 5d?üler 3ugleid? bas raul^fte (Sewerbe ber pferbc"

3ud?t treiben.

2tud? I^ier ift bas^Iußerlidjfte in ben Dicnft ber innerftcu

2Iufgaben geftellt. Um bie 3»öii'iöualität 3U cr!ennen nnb

3U entwideln, wirb bie Uniform uerfd?mäl]t, uielmcl^r barf
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jebex Knabe ^arbe unb Schnitt feiner Kleibung felber

tpäl^Icn, a)oburc^ t>enn ein pljantaftifd^es ^usfel^en 5er

jungen Sdjar entftel^t, aber bie (Hr3tel^er frül^3eitt9 €t^a*

ra!ter unb Heicjungen ber (£in3elnen I^erausfinben. 2Iber felbft

in biefem ^u§erlid?ften refleftiert fid? ber Drang 3ur (5e^

meinfdjaftsbilbung. tTXan at^mt einanber nad}, XTloben ent=

(teilen unb bie Dorfiel^er muffen !ünftlid?e IHittel aniDenben,

um ber ^ttbiüibualität biefer überlegenen JTtad^t bes (Sefamt=^

geiftes gegenüber w'xebei 3U itjrem TXedfie 3U üerl^elfen. ITlan

läßt gen)iffe Stoffe ausget^en, Ioc!t burd? neue, glän3enbe

unb bgl. Die Kleibung orbnet bie (£in3elnen von felbft in

beftimmte (Sruppen; unb fo fel^r in ber IDal^I ber Befd?äf^

tigung ben inbioibuellen tüünfdjen nadjgegeben vokb,

ebenfo entfdjieben ift bas ^Ibfel^en barauf gerid?tet, bicfe

natürlidjen fo3iaIen ^anbe 3U üerftärfen unb bie (Senoffen

eines Berufes 3ufammen3ufd?Iie§en.

7Xid)i bntd> äußere Sd^ablone, fonbern in ber Cätigfeit

felbft ujirb biefe (Semeinfdjaft erreidjt. IDie bie 2Irbeit

bcn fo3iaIen Körper bergeitorganifiert, fo nerbinben fid? in

biefem jugenblidjen 2lbbilb ber (Sefellfdjaft bie €in3elnen

burd? ihte 2lrbeit. So weit nur irgenb möglid), wirb bei

feiner Befd?äftigung eine 2lbfd>lie§ung 3ugelaffen, fofern

fic nidjt, tDie bas üben von 3"fttumenten burd? 2infänger,

it^rer Hatur nad] gän3lid? unfo3iaI finb. (Ein freies

geiftiges leben umfd^Iingt alle, unb läßt ii^nen aus il^rer

2lrbeit bcn fo3iaIen (ßebanfen ertüadjfen. (Hr finbet feinen

äußeren 2tusbruc! in bem (Sefang, ber nad} inöglid?!eit jebe

Befd?äftigung begleitet. Die ITlufif ift bas (Element ber

(£r3iel^ung, burdj u?eld?e alles belebt unb eingeprägt ipirb.

Der (£I^orgefang vereinigt alle, aber jeber €in3elne muß

bereit fein, aufgeforbert 3um felbftänbigen (Sefangc aus ber

llei^e feiner (Senoffen I]eraus3utreten.

Wenn biefe promn3 nid^t alle (Sefe^c entbcl^ren

fann, ja fogar jebcn, ber fid? il^nen nid^t fügt, üon fid?
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ausfd?Iie§t, fo malten fie bod} ntc^t tote ein fremdes (Sebot

über ben 5d?ülcrn, fonbern finb bie natürlidje ^orm, in

tt»eldjer fie unter ficf? unb mit il^ren £el^rern gefellfd^aftlid?

or^anifiert finb. Sie finben besljalb einen freia)il%en unb

freubi^en (Sel^orfam.

b. ^anbmer! unb Kunft.

3ni f^anbmer! wav bas Prototyp ber 2Irbeit a^e^

tjeben, am ^anbrner! PoIl3iet^t ficf? üomel^mlid? bie

€r3icbun3 unb alle anbern (Se^enftänbe bcs Unterrid^ts

muffen nad? ilim fid? manbeln. IPol^I werben bie Knaben

aud? mit tanbaibeii unb Piel|3ud?t befd^äftigt, mie anberer*-

feits feine ber böigeren (Seiftesgebiete ausgefd?Ioffen bleibt,

aber jene, il^rer Hatur nad} auf beftimmte Reiten bes 3^^?^^^

befd^ränft, voexben niemals ausfd?Iie§Iid? betrieben, unb biefe,

prahifd? g>eübi, werben faum anbers wie bie 2!ed?nif eines

X^anbwerfs be^wuna^en. So ^ilt für bie (Er3iel]un95anftalt

bas ITlotto: „Willem ieben, allem Q^un, aller Kunft mu§ bas

i7anbipcrf üorausgel^en".

Die 9leid?cn IHomente, bie bas f^anbwer! in ber (Seftalt

Sanft 3ofepI^s als einer 2trt ibealer 2trbeit erfd?einen liejgcn,

ijeben il^m feinen päbagogifd^en IPert. '^n erfter £inic mad^t

CS bie €infd?ränfun9 auf eine beftimmte Cäti^feit

fo ijceicjnet, (Srunblage ber €r3iel^uncj 3U fein, benn „€incs

rcd^t wiffen unb ausüben jjibt f^öl^ere Bilbun<j als X^albl^cit

im f^unbcrtfältigen". lUit ben f^eftisften IPorten läßt ber

Vidficv 3^^^io4Tlontan fid? tjc^en jebes päba^ogifd^e öc««

ftreben ausfpred^en, weld^cs bas ^'it^reffe bcs Sd^ülcrs auf

eine ^üllc uon (Segenftänben ablenft unb it^n baburd? nur

jcrftreut. IPenn I^eutc fo oft, unb gerabe im Hamen bes

humaniftifd^cn ^bials, einer Pielwiffcrei bas lUort cjc^

rcbct unb in il^rem Dienftc fo mand?c 2lnftalt mit immer
neuen llnterrid?tsfäd?ern bclaftct wirb, fo follte man
bcm gccjcnüber immer wicber an bas fd^arfc Woxi bes lUannes

'm. 5Ü u n b t , Otoct^c« 5ÖU()eIm OTciftei. ^^
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erinnern, 5er als 6er eigentlidje Sd^öpfer ötefes 3beals

gelten barf: „Harrenpoffen finb eure allgemeine Bilbung

unb alle 2lnftalten baju. Da§ ein ITlenfd? eltua 9an3 cnU
[c^ieben üerftet^e, r)or3ügIidj Ieifle,n)ie nid? tleid?t ein anberer

in ber n'dd}^en Umgebung, barauf !ommt es an". Kein

fittlid?es 3beal erforbert fo fel)r ruie biefes bie fefte (Srünbung

ber perfönlidj!eit in fid? felbft; fie iann nur in ber fidleren

€infd?rän!ung auf ein beftimmtes Cun gewonnen werben,

von bem aus alle fonftigen Beftrebungen if^re Bebeutung

empfangen, tuäl^renb jenes 5ud>en nad} einem Pielerlei

r»on Stoffen aud? ben 5d?üler 3U einem „Pielgeftaltigen",

wie piato fagen würbe, ber nirgenbs fein Zentrum befi^t,

mad^en mu§.

Diefe €infdjränfung foll freilid? feine Verarmung be*

beuten. 2X>ie bas ^anbtDerf felbft r>on bcm einen (Srunbc,

auf bem es wurzelt, bie Cotalität bes Cebens 3U umfpannen
Dermag, fo foII biefe I^anbwerfsmä^ige Sdjulung alle

Seiten bes (Seiftes in Bewegung fe^en. IDäl^renb bei jener

^erftreuung bes Z^icxe\^es jeber (Segenftanb nur üon einer

Seite unb üon au^en t)er aufgefaßt werben fann, entfaltet

fic^ biefe Cätig!eit organifd? aus einem UTittelpunfl unb

ergreift alle Bebingungen Don 3^"^" I^eraus. 2lnfdjauung,

(Sebäd)tni5 unb pl)antafie, lt?ille unb (SefüI^I wie bie !örper^

lidje (Sewanbtl^eit, fie werben fämtlid? in bem einen IPerfe

geübt, an bem fid? fomit bie perfönlid?feit in ber gan3en

Summe iljres IDefens entfalten fann. Unb biefe (Entfaltung

trägt babei 3wei ^üge an fid?, bie für (Soettjcs 2(uffaffung

t»on gan3 befonberer Bebeutung finb. Xlad} leinet VOelt^

anfid^t tritt alles wertvolle Sein an bem Sinnlid?en I^erpor,

inbem es beffen typifd^en Cbarafter be3eid?net unb es nadj

einem allgemeinen (5efe^ organifiert; in ber Derfd?mel3ung

bes (£in3elnen unb 2IIIgemeinen 3ur inneren (£inl^eit ift ber

IPert gegeben. So muß it^m jcbe €r3ieljung falfd? erfd?einen,

weld?e biefe (Einbeit löft, inbem fie bas Denfen entwebcr
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bIo§en Begriffs 3ufül|rt, ober es in einer ^ülle nur finn*

lidjer Daten jerfplittert. Der (Seift bes ^anbt»er!s fd?Iie^t

beibe (£infeitig!eiten aus, inbem er ben Sinn feft an bas

(Ein3elne unb (Segebene tieftet, 3U9leid? aber ftrenger als

ber irgenb einer anbeten dätigfeit bie Befolgung beftimmter

(Sefe^e forbert, bereu Pernadjiäffigung bas IDerf übertjaupt

negiert. So njirb bas Denfen in biefer 2Irbeit 3ur

gefe^mä^igen Perfnüpfung feiner 2Ifte er3ogen, unb es

lernt biefe Derhtüpfung nid^t in einem (Sebiet bes logifd?

2IIIgemeinen, fonbern an bem empirifd^en ITIaterial feiner

Siätigfeit felbft. ITlöglidjft finhiid? voiib bem entfprcd^enb in

ber proDin3 überl^aupt jeber Unterridjt geftaltet, (Sefd?id?te

etwa in bilblid^en Darftellungen geleiert. Unb wie biefe

in ber Derfnüpfung nid?t fynd^roniftijdjer, fonbern „\ym'

pf^roniftifd^er" f^anblungen unb Begebentjeilen ben Sinn

auf bie innere Bebeutung bes Ijiftorifd^en (Sefd^el^ens rid^tet,

fo whb in aller üinftlerifdjen JIrbeit auf ftrenge (Srunbfä^c

gel^alten unb nid?ts ber IPillFür bes lernenbcn überlaffcn.

Die Hid^tigfeit biefes lOeges finben bie Porftel^er baburd^

beftätigt, ba^ gerabe bas (Scnie fold^e (Sefe^c am erften

annimmt unb il^nen ben willigften (Sel^orfam Iciftet;

nur bie I^albe Begabung möd^te il^re Befonberl^eit an ii^re

Stelle fe^en.

3n biefer 3ur (Eint^eit gefd^Ioffenen Siotalilät ber per^

fönlid^feit aber I^atte fid^ ber fittlid^e IDert als ber ticffte

(Srunb unb bas eigcntlid? organifierenbe priii-ip cntl^üüt.

3n ber ^at janb fie il^ren mal^rften 2lusbru(f. Dembarf fid?

aud) bie päbagogif nidjt ent3ieben, unb fo crneucri (Soctl^e üon

ben Dorausfe^ungen bes I^umaniftifd^en 3beals aus bie alte

realiftifdpe (^orberungHouffeaus unb ber pl^ilantl^ropiftcn, baß

alle (Scbietc in ber Ausübung felbft angeeignet u)erben follcn.

Dies ift ber innerftc (Srunb, iucld?cr basl^anbiucrf founlöslid?

mit (Soctljcs £ebcnsibeal unb bal^er mit feinen päbago^
26»
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9tfd?en fielen üerfnüpft. etiles bIo§ aufgebrannte IDtffen,

bem gegenüber fid? berSd^üIer nur re3eptiü rerl^alten fann,

ift nidjt um öesujülen 3U perfd^mätjen, ujeil es weniger feft

baflet, fonbern lüeil es bie perfönlidjfeit ntc^t 3ur (Entfaltung

fommen Iä§t. 2lls ein frember, bIo§ erborgter Sefi^ gel]t

fold^es tPiffen in fie über, wät^renb es in ber 2Iusübung als

eigener (Erwerb errungen wirb, ^ür alle Stubien gilt bas

prin3ip, „ba% man nicf^ts lerne au§erl^alb bes Clements

u>eld?es be3ti)ungen werben foll". 5prad?en werben eiwa

im unmittelbaren Derfeljr mit auslänbifdjen Sd^ülern an^

geeignet, befonbere ^eftmärfte, bei benen es luftig genug

Ijergel^t, finb 3U biefem gwede t»eranftaltet. Denn „Gebens*

tätigfeit unb Süd^tigfeit ijl mit auslangenbem Unterrid^t

weit perträglid^er, als man benft". 2ln bem ^anbwerf er^

fd^eint biefer (£I^arafter am reinften, ber Bilbung 3U il^m ift

baljer ber breitejte Haum gegönnt. (Silt bod^ von itjm uor

allem ber (Srunbfa^, ba% Derbinben met^r ift als (Trennen,

Had?bilben meljr als ilnfeljen. 2lus bem gleid?en prin3ip

will (Soetlje für ben Stubierenben bie 2tnatomie an £eid?en

burd? bie plajtifd?e 2Inatomie erfe^t wiffen, ber er eine aus*

fül^rlid?e Sc^ilberung wibmet.

3nbem bas i^anbwerf bie gefe^mä^igen ^e3iel^ungcii

ber (Erfd^einungen im (Seftalten bes IHaterials felber entbcdt,

eröffnet es nad} 3wei Hid?tungen bcn Zugang 3U einem I^öl^e^

rcn (Seiftesleben. IHit ben (Sefe^en ber Dinge I^aben es

IPilfenfd^aft unb Kunft 3U tun; wäl^renb jene fie begrifflid;»

erfaßt, ftellt biefe fie anfd^aulid? bar. Durd? itjr bilbneri==

fdpes Derfaljren Ijat bie Kunft ben engeren 3e3ug auf bas

X7anbwerf fie wäd?ft bireft aus il^m I^eroor. ^ür ben befferen

Kopf wirb bas ^anbwerf 3ur Kunft, biefe fann nidjt finfen,

oljnc in ein Iöblid?es £^anbwerf über3ugeljen, bas £)anbwerf

fid? nid?t fteigern, ol^ne funftreid? 3U werben. IPic bas

5al3 3u ben Speifen, fo üerl^ält fid^ bie Kunft 3ur (Led^nif.

(£sentfprid?t ben Problemen unferes Homans, voenn er uns
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bas ausgefül^rtefte Beifpiel bes Unterrid^ts gerabc an biefcr

(5ren3fd?ctbe, wo Bianbwett unb Kunft ficf? berüIjrcTi, ror^

fül^rt; aus ber inbiüibualiftifdjcn Kunft bes älteren VOexH

fcf^reiten tDtr 3U ber fo3iaIen Ijinüber.

Der (Sefang tpirb am früf^ften unb allgemeinften geübt,

in itjm tperben alle £el^ren eingeprägt, inbem 3ugleid? burdi

Hytl^mus unb Harmonie ber Sinn für bie reinen IXia^e unb

ben Wexi bes lTTatI^ematifd?en gemecft wixb. ^ier glauben

wiv am beutlid^ften piatos Stimme 3U Ijören. Die 3iifti^"^

mentalmufi! wivb in befonberen Be3ir!en, jebes 3"ftrument

für fid?, gelernt; mer fid? fertig glaubt, barf feine Kunft

3eigen, unb n)irb, gelingt bie probe, lieber 3um Derfel^r mit

ben anbeten 3ugelaffen,um gemeinfam mit il^nen ein ©rd^efter

3U bilben. 3^ einer befonberen ©rtfdjaft I^aben bie 2trd?i=^

ieiien ibre Kunft geseigt, I^ier finb bie bilbenben Künftler

3U ftillem (Sefdjäfte üerfammelt. Keiner fd^eint nad} eigener

(5eu)alt ettDas 3U leiften, fonbern ein gemeinfamer (Seift

belebt alle unb leitet fie nad? einem §iele Ijin. Die Wo^^
nungen finb gefälliger unb ebler als bie ber ITTufücr, ba ber

Künftler bes 2tuges nur €rfreulid?es feigen muffe, u)äljrenb

ber IHufifcr nad} innen geu)enbet lebt. Die Did^tung fd?Iie§t

fid? I^ier an, liat fie bod? mit ITTalerei unb plaftif in lTtYtI]us

unb £egenbe itjren Stoff gemein. Diefe ujcrben aber ben

Sd^ülern nid?t fertig, fonbern nur 3erftüdt unb lafonifd? mit^

geteilt, um fie 3U einem Sdjaffen an3uregen, aus beffen

2lrt benn halb bie befonbere !ünftlerifd?e Begabung bes

(2in3elnen Ijeroorgel^t. Das gemeinfame 2lrbeiten ber oer^

fd^iebenen Künftler wkb tPill^elm Dorgefül^rt. ^n einem

gro§cn Saal ift ein Kreis mannigfad? Befd^äftigter um eine

foloffale (Sruppe r>erfammelt, bie ben 3ur ^reunbfd?aft fid?

auflöfenben Kampf ber (5ried?en unb ^ma3onen barftellt.

ITTaler, geid^ner unb plaftüer finb jeber auf feine IPeifc

bemüt^t, bas lüerf ftrenger ober freier nad?3ubilben, bie

^rd?iteften entroerfen einen Unterfa^ bafür. (Hinet Ijatte bas
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VOexf gcfd^affen, iinb iinter3iel^t es I^icr einer prafttfd)en

Kritif, fo ba§ feine fpätere ^(usfül^rung in geipijfem Sinne

allen angel^ören witb. Unter öiefe eifrig (Tätigen tritt

fd?Iie§Iid? ber rebenbe Künftler, ber bas Kunftwerf fd^ilbert

«nb 5ur bid?terifd?en Oerl^errlidjung besfelben übergel^t.

f^aben bamit alle Künfte itjre Stelle in biefem 3^tftitut,

fo erfäl^rt ein3ig bas tEI^cater eine I^arte Verurteilung, bie

abermals beutlid? an platonifdje (Sebanfen gemal^nt. Se^e

bod} bie Bül^ne eine müßige IHenge ober gar einen pöbel

Doraus, ben es in biefer allein 3um (Tätigen geujanbten IPelt

nidjt gibt, llnb feiner ber fo gan3 an bie tPat^rl^eit unb tPirf-

Iid>!eit geiüiefenen Zöglinge wirb fid? leidet entfdjlie§en, burd>

getjeud>elte (Sebärben ein mi§Iid?es (Sefallen I^err)or3urufen.

Wenn biefe ^eit auf ein <Sefamt!unftu)er! 3uftrebte, bas im

Drama alle anbern Künfte 3ufammenfd?Io§, ein Streben,

bem aud^ (Soettje fic^ mannigfad? l^ingegeben liaüe, fo I^ei§t

es I^ier, baf5 bie Bül^ne alle anberen Künfte üerberbe, inbem

fie bas üon ben anbevn ertüorbene (Sut leid^tfinnig t»er*

fd^Ieubert. tDer unter ben Zöglingen ein ausgefprod^enes

Calent 3U foldier Kunft liai, voxxb freunblid^ unb mit beften

(Hmpfel^Iungen, aber fdjieunigft unb entfd^ieben 3U einem

auswärtigen QCl^eater fortgefanbt. So tief liai ber VOanbel

ber Cebensanfdjauung ben Homan ergriffen, ba% jenes

(Sebiet, bas ibm bereinft bas ein3ige ^^ema abgab, je^t

üöllig aus bem gufammenl^ang bes wertüollen Dafeins

ausgefd^iebcn wirb. Kein tOunber, ba^ IDilt^elm biefe £el^re

in (Erinnerung an feine (Hrfal^rungen mit t^alber Über^

3eugung, bodj aud? mit einigem Perbruffe I]ört, unb ber

„Hebafteur" geftetjt, ba^ er biefe wunberlid^e Stelle nur un=

gern burd^gel^en laffe. „B^ai er nid?t aud? in üielfad^em Sinn

mel^r iehen unb Kräfte als billig bem dl^eater 3ugett)enbet?

unb fönnie man it?n wotjl über3eugen, ba% bies ein nnvex^

3eiljlid?er 31^^*1*^/ ^^"^ frud^tlofe Bemüljung gewefen?"

§um Derftänbnis biefer Stelle, in ber fo beutlid?
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bie btttern €nttäufd?ungen 5es Did^ters nad^Hingen,

ift fte bocfj für bie erfte ^lusgabe bes Homans !aum

Pier 3^^^^ ^^'^ feinem Hüdtritt t)om lOeimarer

Cljeater gefcf^rieben, mu^ man einige ^u§erungen über bas

Ctjeater beran3ieljen, bie unter bem ^aiixe \8\5 für bie

Cag* unb '^a):ixesliefie beftimmt maren, fpäter aber unter

bie biograpbifcf^en €in3el{^eiten rerujiefen finb. Sie, bie rer^

mutlid? nur wenige 3^^^^ ^^^«i? wnferer Stelle eni^ianben,

löfen ben tDiberfprud), in ben fid^ ber Dichter Ijier leiben^

fdjaftlidj üermidelt. Unterfd^eiben fie bod? am (El^eater eine

ibeelle unb eine empirifd^e Seite. Von jener betrad^tet, ftel^t

es fel^r I^od? unb üereinigt burd? alle Künfte„eine IHaffe r>on

menfd?Iid?en f^errlidjfeiten" auf einen punft. ^n ber Tlus^

fübrung !ommt es barauf an, ob bie £eitenben x^te Bül^ne

gegen ben IDillen bes publüums abfidjtlid^ liehen ober burdj

Unfunbe finfen laffen. Das ift bie empirifc^e Seite bes

^I^eaters, bie es fo üielfad> bernieber3iel^t, ba bei il^r all jene

ungünftigen IHomente in 2X)ir!fam!eit treten, beren bie

IDanberjal^re fo I^eftig gebenfen. 3^^ ^^^ fpäteren Hoti3

werben fie nur leidet anbeutenb berül^rt; fo iiai fid? biefer

(Segenfa^, ber bas Streben bes Did^ters I^emmte unb um
gelöft aud? burd? unfern Homan I^inburd?3og, ins (Sleid^c

gefegt.

tOeil bie Kunft bas (Sefe^ in ben (Erfdjeinungen finbet,

ja es nad?fd)affenb er3eugt, fül^rt fie ben (Seift über bas (Em^

pirifd^e 3u bem Urquell bes (Seiftes empor. Den platonifd^en

(Slauben, ba^ in ber Sd^önl^eit ein (Söttlid^es in bie IPelt

eintrete, fanben wir (Soetl^e fd^on in ber panbora t>er*

fünbigen; bamit oerflärt fidi bie Kunft 3ur Heligion.

Soll ber religiöfe (Seift bie (Srunblage aller (£r3iel]ung

ausmad^en, fo rid?tet bas 3ur Kunft gefteigerte I^anb^

werf ben Sinn unmittelbar auf bas (Söttlid^e. 3^^

biefem Sinne ert^ebt fid? bas Künftlerlieb, mit bem bie

(Senoffen il^re S^ätigfeit feiern, 3U einem religiöfen (Sefange.
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2(us bei €infam!eit 6es (Erfinbcns tritt bet Künftler, fein

Weif 3U genie§cn, in bie (Scmein[d?aft ein; I^ier erfäl^rt er

am anbern feinen eigenen Lebenslauf . Denn tpie bie Hatnr

in ber Piell^eit itjrer Bilbungen nur einen (Sott offenbart,

fo voehi ein Sinn in allen Künften, ber Sinn ber lOaljrljeit,

ber fid^ mit Sd^önem fc^müdt. Die Kunft offenbart

ben gel^eimen Sinn bes £ebens, burd? ben (Sott fid? ausfprid^t.

3n ben taufenbfad>en formen, weldie ber IHenfdjenl^anb

entfliegen, Ijat (Sott fid? tjergetranbt, alle ftrebenben Künftler

meinen nur itjn unb finben fic^ in biefem (Seifte als Brüber.

5. !Die (&efenfd)aft.

a. Pas Banb.

Die IPelt ber 2lrbeit brängt 3ur fo3iaIen ö)rganifation.

f^atten fd^on in bcn Celjrjal^ren bie IHänner ber CEat fid? 3U

einer (Sefellfd^aft perbunben, bie im Begriff u>ar, pon iljren

I^umanitären 3U u)irtfd?aftlid?en Beftrebungen über3ugel^en,

fo gipfelte bie Sd^ilberung ber Arbeit im erften Bud?e ber

IDanberjaljre in ber Befdjreibung bes (Sroggrunbbefi^es,

bei bem alle formen öfonomifd^er CEätig!eit fid? 3U ^un^
tioncn eines einl^eitlid?en IPirtfd^aftsförpers 3ufammen^

fc^Iiegen. Dem entfpraci? bie päbagogifd?e prooinj bes ^voeiien

Bud?es, in toeld^er eine gemeinfame (Er3iel^ung ben (Ein3elnen

frütj3eitig fid? als (Slieb eines <S>an^en erfennen leierte. Diefe

(Eenben3 finbet in bem britten Budje ber IPanberjaljre iljren

natürlid?en 2Ibfd?Iu§, fein Cl^ema ifl bie gefellfd?aftlid?e

(Drganif ation als folc^e. So umfd?Iie§t jebes Bud?, wenn

wir üon feinen nopelliftifc^en (Elementen 3unäd?ft abfeilen,

einen beftimmten (Set^alt. Wenn bie neueren 2(usgaben

ben butd} IDeglaffung ber 2lptjorismen ge!ür3ten Homan
in ^xoei übrigens 3iemli(^ ungleid^e ^änbe 3ufammen*

3iel^en, lüäl^renb bie urfprünglid^e 2Iusgabe Bud? unb

^anb 3ufammenfanen Iie§, unb man babei bie Sd?eibe==

linie bei bcr„paufe pon e'iniQen'^aiixen" anfe^t, bie 3tpifd?en



— /]^09 —

bem erjlen unb 3H)etten Befucf? 5er päbagogifdjen proüins

liegt, fo tüirb I^ier wie fonft öie I^id^tung nidjt nad} il^rem

(Sel^alt, fonbern fälfd?lid? nad} bem empirifd?en Perlauf ber

f^anblung beurteilt unb gegliebert.

Tln bem pun!te, tpo bas erfte Buc^ ben ^aben ber

Sd^ilberung bes u)irtfdjaftlid?en Gebens fallen lieg, nimmt

ihn bas britte voiebet auf. Dort cerfolgten tpir bie 2Irbeit

von bem f^anbmerf, bei bem ber (Ein3elne rtod) alle Sebin^

gungen feines Cuns perfönlid? umfpannte,3u ber orcjanifierten

2frbeit auf bem £anbgut bes ©Ijeims, weldie auf engem

Haume ein 2tbbilb ber (Sefellfdjaft überl^aupt barftellte.

Dabei blieb aber ber patriardjalifd^e (5ebanfe bauernb in

Kraft; es rvat ein perfönlicf?es Derljältnis, weld^es 2lrbeit=

geber unb 2Irbeitnetjmer aneinanber fnüpfte, unb aus beffen

Bebingungen alle fo3iaIen ^^ragen it^re £öfung fanben.

Das 3beal ber Humanität n)ir!te nod} beutlicfj nad}. ^ugleid?

aber voat in bem ^Jortgang üomf^anbwerf 3um (Srogbetriebc

fcf^on ein geujiffer tPanbel ber Reiten 3U bemer!en, wie benn

3U)ifcf?en ber ^tbfaffung beiber partien wot^I mefjr als 3eljn

3al^re liegen. 2(uf biefem IPege fdjreitet bas britte Sud?

nod? roeiter pormärts, fo ba% wir uns abermals, wenn nid?t

in eine fpätere ^eit, fo bod? in fo3iaI entu)ic!eltere 5d?id?ten

bes £ebens üerfe^t feigen. Die patriard?alifd?en Banbe finb

gefprengt, frei gefeilt fid^berlTlenfd? 3U ben (Senoffen, bie il?m

feine 2Irbeit unb feine £ebensftellung 3uu)eift; unb er löft fid?

von bem Boben, auf bem er eingefeffen wax, um toanbernb

feinen Untert^alt bort 3U erwerben, wo fid? i!]m eine (Eätigfeit

bietet. Xlid}i mel?r fd?Iie§t fid?, wie in ber patriardjalifd?en

(Sutsu)irtfd?aft, eine (Sruppe ron 2trbeitern ber »erfd^ie^^

benften (Sattungen 3U einem gefdiloffenen ©rganismus

3ufammen, fonbern jeber tritt als (£in3elner bem £eben

gegenüber, um fidj ein3ureit|en, wo ein pla^ für il^n frei ift,

unb er üerbinbet fid? nur nod? mit ben im gleid?en Berufe

Otigen 3U einer (Senoffenfd?aft. ^umal bic £?anbarbeit
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forbert cmc foldje ö^rganifatton; itnb fo mkb bas organifiertc

Bianbwexi bas Cf^ema bes ^udics. Das Zeitalter bex

3nbuftrie ift angcbrocf^en. 2{n bex '^nbix^txxe in 6er

ITTannigfaltigfeit il^rer formen entfaltet ficf^ bie cjefell*

fd^aftlid^e ©rganifation.

Die beiben Cenben3en bes mobernen IDirtfd^aftsIebens,

ujeld^e bie patriard^alifd^en Lebensformen 3erftören follten,

treten bamit Ijeroor. Der ^"^i^i^^^^^iswws (teilt ben

(Ein3elnen auf ftd) felbft unb forbert ron il^m bie Konjen:-

trierung aller Kräfte auf eine beftimmte Leiftung, in ber

er bie I^öc^fte lOirfung 3U erreid^en üermag. 3^^^^^ ^^% ^i"

beftimmtes Calent aufmeifen, foll er in bie neue (Sefellfd^aft

aufgenommen ujerben; bies bilbe er jur größten DoII!ommen=

I^eit aus unb laffe alles anbere au^erl^alb feines IPeges liegen.

Dabei wirb fic^ feine gan3e Energie 3ur Cätig!eit fammeln,

alles foII in Cat übergel^en, neben bem bas bIo§e Heben unb

Betradjten feine tt)efentlid?e Stelle meljr I^at. „Denfen unb

Q^un, dun unb DenFen, bas ift bie Summe aller lüeisl^eit. . .

.

Bcibcs muß u)ie 2tus* unb (Einatmen fid? im 'iehen ewig

fort bin unb voiebex bewegen." So wirb bem €in3elnen

bie größte ^reil^eit in feinem (Eun gegeben, aber er mu§
fid? befto mel^r nad} allen anbexn Seiten bebingen, unb fo

bebarf er bringenb ber Perbinbung mit anbern. Der

So3iaIismus »erbinbet bie ein3elnen unabl^ängigen

(Slieber 3U einer großen 2Irbeitsgemeinfd?aft. „IDas

ber IHenfd? audj ergreife unb Ijanbljabe, ber <Ein3eIne

ift fid> nid?t I^inreidjenb, (Sefellfd^aft bleibt eines wadern

IHannes I^öd^ftes ^ebürfnis." Unb fo fd?Iie§en fid? bie

^anbwerfer auf ber (ßrunblage iljrer inbiüibuellen Un^

abijängigfeit 3U einem Bunbe 3ufammen, in bem jeber

(£in3elne einen Ceil feiner ^reii^eit aufgibt, um fid? ben

Heft befto gefid^erter 3U waljren.

Damit !eljren wir Don bem ^luge nad} bem utopifd^en

€r3ieljungslanbe wieber auf ben feften Soben ber lPir!==
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Iid?!eit jurüc!, öen toir mit bem erften Budje üerlaffen flattert.

2(ber ber tbeale (Seban!e, ber iene päbagogifcfjen Partien

ßcfd^affen hatte, geljt barum nid?t üerloren. €5 ift beutlid?

unb ipirb awsbrüc!Iidj bemer!t, ba§ nid?t u?enige ber 3ur

neuen ©rganifation Perbunbenen in ber päbago9ifcf)en

prot)in3 ihre ^tusbilbung erl^alten traben, unb bie übrigen

finb von bem gleid^en (Seifte ergriffen. I^anbmerfer 3U er-

3iel^en, tüar bort bie roicfjtigfte 2Iufgabe, fo tDurbe bas ^eit^

alter ber 3nbuftrie üorbereitet; jeber !ennt nur eine beftimmte

(Eätig!eit, bie er als eine I^eilige ITtiffion uerel^rt, unb wenn

ihn feine 2trbeit an fid? felber u)eift, fo fd^Iie^t fie il^n 3ugIeidT

mit ben (Senoffen im engen Bunbe 3ufammen. I)er (Sefang

ift ber fdjönfte unb tieffte 2(usbru(! foId?er (Eint^eit. ^llle be-

fennen fid? 3ur Heligion ber (El^rfurdjt. 3" <^^^ ^^"^ finben u?ir

bie (Slicbcr unfrer (ßefellfd?aft ben prin3ipien ber päba^

gogifdjen promn3 gel^orfam; unb u>ie biefe ein neues

(5efd)Ied?t 3U neuen 2(ufgaben er3iet^en wollte, fo gebenft bie

©rganifation ber 2trbeiter ein neues Zeitalter mit neuen

fo3iaIen ^^f^i^^tioncn I^erauf3ufül^ren. Die IDirflid^feit,

bie vo'xt hier finben, trägt bie Sebingungen einer Heuge-

ftaltung in fidj, unb il^re 5d?ilberung entu>i(felt fid? von

felbft 3u einem fo3iaIen ^ufunftsprogramm, bas (ßefor=

bertes in epifdjer ^orm als ein gan3 ober teilweife (Hrreidites

barftellt.

(Ein (Sebanfe, ben bie neue (Sefell|d?aft aus ber p'äba^

gogifd^en proinn3 mitbringt, greift befonbers tief in it^re

2Irbeit ein. Das f7anbtt>er! 3U abeln,mu§ il^r widjtigftes 2(b^

fetten [ein, ober pielmel^r it^m ben 2{bel 3U erl^alten, ben es

in ben ibyllifd^en ^uftänben eines San!t 3o[cpi? befa§.

Desl^alb batte fd?on jenes €r3iel]ungsinftitut bie fpät ent

hanbene Sd^eibemanb 3U)ifd7en CLed^nif unb Kunft wieber

niebergeriffen, 3um frommen beiber, bam'ü jene einen

ftöberen Sd^wung, biefe eine ftrengere (Se[e^Iid?!eit fid? wal^rte.

€ine crnfte ITTal^nung an bie gufunft ift mit bem (Seban!en
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ausgefprodjen, ba^ bie inbuftrielle €ntu)i(!Iun(j biefe (Sren3e

gleidjfalls auftjebcn foll. Die I^anbiperfe follen für Künftc

erflärt tüerben, unb fid? als ft r cn 9 eüon bcn freieuKünften
fdjetbcn. 3^ ^^^ TXotvoenbxg^teii, mit ber jene (Slieb an (Slieb

!nüpfen tnüffen, foII anbexs iljr Wext Beftanb Ijaben, !önnen

fie biefen 3um Porbilb bienen. Denn bei ben freien Künften

ift es an fid? gleidjgiltig, ob fie gut ober fd?Ied?t betrieben

werben; bic fd?Ied?tefte Statue ftel^t auf il^ren ;Jügen. Unb
bod? I^aben aud? fie eine innere (Sefe^Iid^feit, bic fie fid? an

ben ftrengen Künften ftets t>on neuem 3um 23en>ußtfein

bringen fönnen.

2lud} in biefer §eit ber fo3iaIen ^Jragen bleibt bie über=^

ragenbe perfönlid^feit IPegmeifer ber Kultur. Die neue

U)irtfd?aftsform vo'ixb beförbert unb in itjrer ö)rganifation

geregelt burd? Icnarbo, ben ZTeffen jenes (5utsfjerrn, fo

ba% fid? tjier toie in ben £el^rjatjren 01jeim unb Heffc als

Vertreter 3U)eier (Generationen unb bamit ^voeiet Kultur-

fpljären gegenübertreten. Sein (£Ijarafter beftimmt iljn 3um
^üljrer einer ted?nifd?en Kultur. Von Kinbfjeit an polier

tedjnifdjer 3^tc'^ßffeTt unb ;$ertigfeiten, bie il^n jebes Spiel

rerfdjmätjen laffen unb glücflid^e Haljrung fanben, Ijat er

auf Keifen burc^ bie geu?erbflei§igen Stäbtc (Europas biefen

Sinn mel^r unb meljr enixDxdeli, Unb wie bie ded^ni! gan3

auf jener ^enben^ bei 2Irbeit nadj ZTeugeftaltung ruijt unb

nid^ts bloß Befteljenbes ertjalten mag, fo geftel^t er feine

Sympattjie mit jenem Jüngling, ber bie t)äterlid?e Pilla flol],

um in ber €infam!eit bas tehen von voxn 3U beginnen.

Befennt er bod? oon fid? felbft, ba% ex auf nid?ts wirfen möge,

als toas er felbft gefd^affen I^abe, feinen Diener, ben ex nid?t

felbft üom linahen Ijerauf gebilbet, fein pferb, bas er nid?t

felbft 3ugeritten. ^n it^m lebt üöllig ber Drang nad^ voexh

tätiger Umgeftaltung ber lt?irflid?!eit; eine fluge Bebad^t^

famfeit, bie fid? bod? mit t^ol^em Sd?u>unge in bem (Hrftreben

weiter giele 3U erfüllen oermag. Da aber ein fol^er Sinn

!
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bcn lUenfdjen 301x3 nadf au§en rei^t, fo ^elincjt es if^m ntd^t

inel^r fo Ieid?t, fein a^an^es Dafein aus bem innerften punüe
feiner perfönlidjfeit 3U burdjbrin^en. (Ein feines fittlid^es

(SefüI^I, wie es £enarbo eigen ift, feiert ficf? in grillen*

t^aften launen g,ea,en fid? felber unb erfindet fid? pfli(^ten,

ba bas rational beftimmte 'iehen für fold^e Probleme

feinen redeten Haum mef^r Vd%i. (Er fül|lt fidj fd^ulbig,

ein Perfpred^en gebrodjen 3U iiahen unb n^eigert bal^er jebes

fonftige (Selöbnis für bie §u!unft. So ift er als ed?ter ITTann

ber Cedjni! 9an3 an bie (Segentoart gemiefen, ol^ne jene

Iraulid^e 3e3iel|ung üon Pergangenl^eit unb gufunft auf bas

(Segena)ärtige 3U !ennen, in meldjer bie £anbtpirlfd?aft lebt.

Seine Siätigfeit unb bie ^effelung feines Sinns an bie

(SegentDart Iä§t it|n ber (Sefellfd^aft pom (EurntüeriDanbt

erfd^einen, il^re Derbinbung ift eine natürlid^e ;$oIge. Sie

üoIl3ieIjt fid? burd? IPill^elms Permittlung. (Semeinfam er*

benfen £enarbo auf ber einen, ber 2(bb6 unb Z'^tno auf ber

anbern Seite einen hebenienben, u?eit in bie §u!unft

greifenben plan. Sie I^ei§en il^re 0rganifation mit einem

fpred?enben IPorte Das 3anb; unb ^wav whb be3eid?nenb

für bie (Hntftel^ung biefer (Sefellfdjaftsform aus bem IPillen

ein3elner I^erüorragenber lUänner insbefonbere ber ^ül^rer

ber (Sefamtl^eit ober einer beftimmten (Sruppe fo genannt.

(Er ftellt bas einigenbe prin3ip in jeber (Senoffenfd^aft bar.

€inc (Erüärung bes CDortes, u)eld?e bie erfte 2tuflage gab,

ift in ber 3meiten ujotjl nur aus gufall weggeblieben. Danad?

gelten ^wei ober brei bes Derbanbes nod? als eine €inl^eit,

bie feiner ^^ül^rung bebarf; tritt aber ein üierter I^in3u, fo

mu§ bas ^anb gen)äl|lt lüerben, unb 3U)ar bei jebem §u*
fammenfd^Iug uon neuem, bamit ftetsnur einer bie^ül^ruug

I^at. £enarbo ftellt in biefem Sinne bas Banb für bie

(5enoffenfd?aft bar, mit ber lDin]erm3ufammcntrifft; löft fie

fid? in Heinere (Sruppen auf, fo uerüicifältigt fid^ aud? bas

3anb. So Dermag ber <Ein3eIne Ijunberte üontüd^tigen llteu'
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fcf^en 3U üerfammcin, 311 befd^äftigcn unb 3U »erfenöen. Wie
Sotl^ario ober bei 0tjeim bcr IPanbeijal^re als belebenbes

prin3ip alle ^unftionen il>res lDirtfdjaftsbereid>es 6urd>=

orangen unb regellen, fo lenarbo biefe inbuftrielle (Scnoffen^

fcf?aft. Don ber ein3elnen perfönlid?!eit mu§ aud} tnnerl^alb

5er neuen IPirtfdjaftsform alles leben unb alle ^erpegung

ausgetjen.

Die 5 lue de ber (Sejellfd^aft I^aben 3U)ifd?en ber

erften unb ^voe'ücn itnflagc eine tuefentltd^e Derfd^iebung

erfat^ren, eigentlid? bic ein3i9e prin3ipiene Umgeftaltung bcs

alten IPerfes, burd? bie mand^e llnebenl^eiten in bem neuen

entftanben finb. Diefer IDanbel ift Ijöd^ft be3eid?nenb für bcn

Diditcr n)ic für feine ^exi. VOit I^aben frül^er bie u)ed?felnben

giele ber (SefeIIfd?aft com Curm fennen gelernt; es fd?ien

fid? itjr am <inbe ber £etjrjatjre eine gro§e gufunft 3U er==

öffnen, ba fie in ben oerfd^iebenften länbern 2:TieberIaf[ungen

grünben ujollte, um in bcn Reiten allgemeiner Unfidjerl^eit il^ren

(Sliebern lücdjfelfeitig bie (£jiften3 3U r»erfid?ern. 3^ biefem (3e-

banien voixfie 3unäd?ft nod? bas alte, bie r>orangeI^enben

3abrtjunberte i7or3ÜgIidi bel^errfd^enbe IHotiD ber lluswan^

berung nad}, bem3ufoIge bie IPanbernben fid? bem politifdjen

ober fo3iaIen Drucfe in ber i^eimat ent3iel|en wollten. 2lbct

bamit üerbanb fid? ein toeit in bie ^ufunft gerid^tetes ITlo^

ment. Die 3^ce einer EOeltiüirtfd^aft, in voeld^ev eine iHel^r^

I^eit felbftänbiger u)irtfd?aftlid?er (Sruppen in eine 3e3iel|ung

3ueinanber treten unb fid? baburd? ein geruiffcs (SIeid?geu)id?t

ber Konjunftur fidlem, taudjt erftmals auf. Die Stabili^

fierung ber Derl^ältniffe in ^Imerifa nad} bem Unabl^ängig-

feits!riege, modjte einen fold^en (Sebanhn erujeden. 2lbcr

bic folgenbcn 3^^i^e gaben \\]m nidfi red^t. (Serabe burd? bic

!riegerifd?en guftänbc in 2(merifa unb mel^r nod? in ber

nädjften ^cit, ba bie napoleonifd^en Kriege gan3 €uropa

entflammten, fan! bie §aljl ber 2lusu)anbernben ungemein.

€rft mit bem '2><^\\ic \8\6 trat I^ierin eine IDcnbung ein, ber



— n^ —

VtanQ nadf Simerifa nimmt einen erneuten unb je^t faft

ftetig r»ad?fenben 2tuffcfjtDuncj. 2tber bie (Srünbe biefer

neuen 2lu5tüanberun9 finb gegenüber früt^er in 5er £^aupt>

fadje üerfd^iebene. Das tDirtfdjaftlidje 'iehen in Deutfd^Ianb

litt nod? aufs tieffte unter ben Hadjmirhingen ber Kriege

unb fonnte jid? nur langfam ert^olen. Dagegen u)in!te

in ben freien Staaten 2tmerifas billiges '£anb unb I^ol^er £otjn.

Kein IDimber, ba% r>iele unn?iberfteblid? über bas XTleer

ge3ogen mürben, aber nicf?t mel^r, wie es bie (Sefellfdjaft

üom (Eurme plante, um mit ber ^eimat in 23e3ietjung 3U

bleiben unb bie brüben gewonnenen IPerte aud} ber I^ei*

mifdjen IDirtfdjaft 3ugute fommen 3U laffen, fonbern um für

immer bie alten Banbe3ulöfen unb gan3 in ein neues <Semein=«

wefen über3ugel|en. Die Sorge por Überüöüerung, mie fic

bie Cl^eorie r»on ITTaltl^us verbreitete, u?ir!te in bem gleid^en

Sinne unb Iie§ bas 2lbftrömen ber überfd^üffigen DoÜsfraft

\y nadf bem 21uslanbe üielfad? als eine eru?ünfcf?te (Srieidjterung

erfd^einen.

3n ben erften 3<J^i^cii ^^^ neuen 2tusiuanberung finb

bie lt)anberjal|re urfprünglid? gefd^rieben, unb mit fd?arfem

Slid t^atte ber Did^ter biefc (Eenben3 feiner §ett

erfaßt. 2Iber er, ber fdjon ein Pierteljal^rl^unbcrt 3Uuor bas

Problem ber 2tusn?anberung in feiner weltwirtfd^aftlidpcn

Bebeutung fo großartig begriffen I^attc, tjat biefe neue 3c^

megung 3unäd;>ft mißbilligt. 2ludi hier erujeift er fid) treuer

feinem Daterlanbe gefinnt unb uoll tieferen Derftänbniffcs

für beffen maleren ZTu^en als fo mand?e,bic il^m ein Uer!ennen

feiner geit üormarfen. €r fal] bie Hot feines Raubes unb

fonnte nidjt gut I]ci§cn, ba^ bie heften il^m il^rc Kräfte cnt-

3ogen. Desl^alb u?irb bas 2lusu)anbcrn in einer Unterrebung

ber erften 21uflage 3iüifd7cn IPilt^cIm unb ^^riebrid?, ber

il^m bie ^kk bes Bunbes auseinanberfc^t, als eine (Srillc

be3cid^net, als ein EDal^n, r>on bem il^rc (ScfeIIfd?aft

betört geu?efen ift unb ben fie aufgegeben I^at. 3"
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!ümmcrlid?cn guftänben ma^ er 5en HTcnfc^cn ergreifen;

3umal wenn em3elne ^älle von Erfolg begünftigt finb, tut

er [id} im (Sanken als £eibenfd?aft I^erpor, „wie wh cjefel^u

tjaben, nod? fctjen". Das Jtustpanbern gefd^iel^t in be^

trüglid^er f^offnung eines befferen guftanbes, fie n>irb oft

cnttäufd^t, ba man fid? überall tpieber in einer bebingten

IDelt befindet, fo ba% alsbalb ein IPunfd? 3U abermaliger

2IusiDanberung entftetjt. „IPir iiahcn uns bal^er üerbünbet",

fäljrt ^riebrid? fort, „auf alles 2lustt)anbern Vet^idii 3U tun

iinb uns bem Wanbexn 3U ergeben. f)ier feiert man nidjt bem
Daterlanbe auf immer ben Hücfen, fonbern man I^offt, aud?

auf bem größten Umu>eg, u)ieber bal^in 3U gelangen; reid^er,

Derftänbiger, gefdjicfter, beffer, unb was aus einem folc^en

lebensujanbel Dorteill^aftes I^err>orgeI^en mag."

Dem entfprid^t t^ier bie (Eenben3 ber (Sefellfc^aft. Sie

tfl eine 0rganifation bes bemeglid^en €Iements ber

Beoöüerung, bagegen nod? !eine 2tgentur für 2tusu)anberer.

So tritt fie in beutlid^en (Segenfa^ 3U ben feßtjaften Perl^ält*

niffen, mit benen uns ber (Hingang bes Homans befannt ge^»

mac^t I^at. 2Iud? fie ftü^t fid? auf einen ausgebel^nten (Srunb*

bcfi§, ber aber nod? nid^t in 2lmerifa liegt, wie benn von ben

überfeeifd^en Derbinbungen bes 0I^eims unb ber Sel^nfud^t

£enarbos bortt^in nod? feine Hebe ift. Pon I^ier aus werben

bie ITIitglieber ber großen wanbernben (SefeIIfd?aft in alle

lüelt entfanbt, bort empfol^len, unterftü^t unb oerfid^ert;

aber es ift nur eine geitwanberung, bie jeben, aud? wenn fie

itjn in bas 2luslanb fül^rt, bod? ftets wieber I^eimfeljren Iä§t.

Sie wirfen, in alle £änber 3erftreut, aufs Pater^

lanb günftig 3urüd. 2>^\ ber großen IDanberrebe £enarbos,

bie uuüeränbert in bie fpätere 2lusgabe I^erübergenommen

ift, wirb bie früljere 2!enben3 beutlid? unb in bem neuen ^u^

fammenf^ang eigentlid^ ftörenb ausge|prod?cn. Hüft ber

Hebner bod? feine X^örer, nad?bem er fie im (Seifte bereits

an bas IHeeresufer gefüljrt unb il^nen bie unerme§Iid?en

j.
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Häutne ber Cättgfcit offen jlefjenb ^e^e'i^i ^ai, mit ein*

brtngltd^er Stimme 3urüc!, ba% fie fic^ nidjt infoId?e ^xen^en=^

lofe IPeiten üerlieren, fonbern it^re 2tufmerffam!eit „bem

3ufammenI^äTtgenben, meiten, breiten Boben fo mandjer

£änber unb Heid?e" jutnenben. Die 2lusn)anberung wegen

überüöüerung mirb als eine Perbannung be3eid?net, beren

Urteil von tpunberfamer IDeife gegen uns felbft ausfpred^en.

Unb bie Beifpiele bes IDanbems, bie £enarbo anfül^rt, fallen

fämtlid? in bem Sinne unter ben Begriff berBinnenujanberung,

als fie innerljalb eines gefdjioffenen (Sebietes erfolgen, nid^t

ein (Sebiet einfad? mit einem anbem t)ertaufd?en, ober tonnen

I^öd?ftens ber geitujanberung 3ugered?net voexben, 'Und} bas

(Selöbnis ber (IoIeran3 jeber Heligion unb Derfaffung gegen==

über pa§t nid?t woljl für eine (Sefellfd^aft, bie einen eigenen

Staat 3u grünben gebenft.

So batte ber Did^ter im ^a^te \82\ geurteilt, unb bamals

bie beiben großen (Elemente bes mirtfd^aftlid^en Cebens, bas

bobenftänbige unb bas ben)eglid?e, in (D!^eim unb Heffen

einanber gegenüberftellen roollen. 2ld?t 3^^^^ fpäter, als er

für bie 3n)eite Ausgabe bas le^te Bud? ausarbeitet, Ijat \\df

feine IHeinung u)ieberum geänbert. 2Iber wenn il^m je^t bie

2tusu)anberung nad? 2lmeri i a als §iel bes Banbes gilt,

fo jinb es nid?t bie Sorgen vov ÜberüöÜerung, bie iljn ba3u

beftimmen. Das u)irt[d?aftlid?e teben felbft ift in eine Krifis

eingetreten, beren Symptome gerabe in ben 3tpan3iger

3al^ren 3uerft beutlidjer I^ernortraten. Kaum finb bie

fd^Iimmften U)unben aus ben Reiten ber Hot gcl^eilt, ba

fielet man nad} befferen Bebingungen ber lPirtfd?aft aus, unb

neue ted?nifd?e (Errungenfd^aften fdjeinen einen I]öl|crcn

(Seminn 3U t)erfpred?en. Der ^abrifbetrieb gewinnt gerabe

in biefem 3^^i^3^t?"t nad^ einem Stillftanb in bem t>oran^

gel^enbcn eine größere unb üon nun an unauft^altfam voad^*

fenbe 2lusbel^nung. Die IPirfung ber UTafd^ine auf bie

fo3iaIen guftänbe, bie erft je^t in bem Homan Berüd*
an. äB u n b t , Qiottfja SBü^elm SDleiftet. 87
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fidjttgung ftnbet, jer^iört 3um CCeil Mc alten tDirtfdjafts^

formen un5 entfeffelt rielfad? einen (Seift ber bloßen

profitfud^t. Die Hot pocf^t bamit broljenb an bic Or all

berer, bie nicfjt rafdj unb nietet ffrupellos genu^ waren,

fid^ felbft bas ZTeue 3U ZTu^e 3U madjen. Z^\ foId?en Reiten

ertjebt fidj ein Huf ber Sel^nfud^t nadf freien, üon bem Drange

ber §eit nod? unberüljrten (Sebieten, wo ein iehen in ben

alten Iiebgen)orbenen formen fortgefe^t ober in neuen, I^ier

oljne gerftörung el^rwürbiger IPerte gewonnenen formen
an^e^ang^en werben fann. Unferem Did^ter aber befa§en

biefe IDirtfdjaftsformen, bie it^ren patriardjalifd^en Cl^arafter

nid^t üerleugneten, eine befonbere ^eilicj!eit; fanben wir fie

bod? mit bem '2>beäie ber f^umanität unlöslid? t)er!nüpft.

Unb fo reoibiert ber 2td?t3i9Jätjrt9e nod? einmal feine Tln^

fd^auung, unb ftimmt in ben Huf eines jungen unb 3u!unfts*

frotjen (Sefd?Ied?tes ein, ba% fid? über bem IHeere bie öfono*

mifd? unb etljifd^ geforberten ^uftänbe 3U fd^affen gebenft,

bie tljm bie alte ^eimat meljr unb mel^r r»erweicjert.

3m folgenben xoexben wir uns nad^ biefen Porbemer^

fungen in ber £)auptfad?e auf eine Betradjtung ber cnb=

gültigen Raffung befd?rän!en bürfen. 3" ^k^ wäd^ft fid?, ba

bei Sinn bes IDanbems auf bie 2Iuswanberung be[d?rän!t

wirb, bie 5d?ilberung 3U einem umfaffenben (Semälbe bes

tnbuftriellen lebens überijaupt aus, inbem aud? ben fe§-

I^aften Elementen unb ber bIo§en Binnenwanberung il^r

Hed^t wirb.

b. ^rei3Ügigfett unb 5e§f^aftig!eit.

2tls VOanbetnbe treffen bie ^anbwer!er mit IPill^elm

3ufammen; paarweife gefeilt, 3ieljen fie unter (Sefang 3U ber

großen Perfammlung tjerbei, in weldjcr ttjr !ünftiges Sd^icffal

entfd^ieben werben foll. 2IIs it^r CTyP^^ ^^^* f^ ^^^ (Seftalt

bes £aftträgers 5an!t Ctjriftoplj I^eraus, ber ätjnlidj bem.

Zimmermann 3<'f^P^ burc^ Hamen unb 2lrt an feinen
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f^eiligcn erinnert. (Einige €aQ,e nimmt unfer ^reunö, ol^ne

fragen 3U bürfen, an il^rem 'ieben teil; iljre (Senauigfeit un5

iljre gute ©rbnung rül^mt il^m ber tPirt. 2tls it^ren ^üt^rer

finbet er 3U feiner ^reube £enarbo voiebex.

£enarbos "Rebe an bem großen (gntfdjeibungstage

fprid^t bie wefentlid^en (Sefid^tspunÜe aus, bie für bie bemeg*

Iid?e £eben5U)eife ma§gebenb finb. Sie gel^t von bem

(5runbbefi^ aus als bem (Erften unb Beften, was bem

IHenfd^cn werben fann, Z^i bocf? bie pietät gegen

^amilie, ^eimat unb Daterlanb unmittelbar auf ben

Boben gegrünbet, ber bas '£ehen bes ITTenfd^en trägt

unb ertjält. Der Befi^ unb bamit bie (Ertjaltung bes

Beftetjenben ift bie etjrn)ürbige Porausfe^ung für alles

«weitere Scf^affen. Die beiben tHomente, bie wh für

bie nPelt ber 2lrbeit d?ara!teriftifcf? fanben, werben auc^

I^ier fcf^arf gegeneinanber !ontraftiert, unb ber Vertreter bes

fcf^affenben prin3ips ernennt bocfj bie Hotn)enbig!eit bes

erljaltenben für fein eigenes dun miliig an. Damit ift eine

cntfcf^iebene 2Ibfage an bie CEl^eorie Saint^Simons ausge*

fprod^en, mit ber fid? (Soetl^e mel^rfad? befd^äftigte. (Er ftctjt

ätjnlid? 3u it|r, wie bereinft 3U ben 3öeen ber Her»oIution.

3n ber (Erfenntnis, ba^ ein inbuftrielles Zeitalter tjerein*

gebrodjen fei, Ijat fie recf^t, aber wenn fie bem inbuftriellen

(Erujerbe allein eine urfprünglidje Bebeutung 3ugeftel^t,

fo überfielet fie bie notmenbige Pern)ur3elung bes erwerbenben

£ebens in bem überlieferten Befi^ unb r>er!ennt beffen

eigentümlicf^e tPerte. Von I^ötjerer Bebeutung freilid? als

tDas ber IHeufd? ^efi^t, ift was er leiftet. 3^ ^^^ freien 3Irbeit,

meldte bie §eit in il^re Dienfte nimmt, um aus bem (Sege-

benen neue IPerte 3U fd^affen, eröffnet fid^ ein uncrme§Iid?es

Heid?, bas fidj unabt^ängig oon^ber ^effelung an beftimmte

Pert^ältniffe madjt. Durd?s bemegte ieben wixb bas

ßöd^fte gewonnen; unb wenn bie 3üngeren üor allem Per*

anlaffung traben, bies 3U ergreifen, fo tann fie ein Blid üom
«7»
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fcften tanbe Ijinaus in b'ic Weite bes Itteeres in bem (Slauben

beftärfen, ba% unenblid^e Häumc einer tätigen 2Irbeit auf=

getan finb.

Unb nun fd^ilbert £enarbo in einem 9län3enben Über^

blicf die formen bes IPanberlebens. Seine Hebe fteigert

fid? 3U einem f^y^^^s auf bas Heifen. ITlit ben großen

Bewegungen ber Pol! er beginnt er, inbem er in fütjner

Kombination bas primitiüfte neben bas mobernfte 'iehen

ftellt, in il^nen geu)ifferma§en alle Dölferwanberungen

umfpannenb. Don ben ZTomaben, benen im Sud^en nad}

IDeibepIä^en bas IPanbern 3ur (Semol^nf^eit wirb, fpringt

er 3u ber großen Bewegung bes Horboften gegen ben Süb^

weften über, bie ber (Epimenibes üerl^errlidjt tjatte. nid?t

anbers brängen bie (Ein

3

einen t>on ®rt 3U 0rt. VOie von

einem wimmeInben 2tmeifenl^aufen ift bie (Erbe übergoffen;

bie ^et^tteuung^ ber Dölfer über bie (Erbe burd^ (Sott I^at \id}

als ein Segen erwiefen, ber auf alle (5efd?Ied?ter überge^

gangen ift, Sd^on ber 3üngling eilt 3U [einer Bilbung in ferne

iänber, bebäd^tiger folgt il^m ber (Seletjrte; anbere reifen

3um Dergnügen; il^ren Derbienft fud^en ^anbwerfsgefeilen

unb ^änbler. Die Künftler finb in bie gleid^e Bewegung

t>erfIod?ten; IHiffionare unb pilger get^ören bemfelben

0rben an. Beamte unb Solbaten werben üon ®rt 3U ®rt

üerfe^t, bie Diplomaten reifen uml^er unb felbft bie ;$ürften

finb in Krieg unb ^rieben voanbetnbe UTenfdpen.

Diefe Befinnung wirb ben bunfeln Drang, ber ben

ITTenfd^en in (SIüc! unb Hot in bie ^erne 3ieljt, 3um Haren

Bewu§tfein läutern. Die §eit ift vorüber, wo man ahen^

teuerlid? in bie weite IDelt tannie. lDiffenfd?aft unb Kunft

tjaben fid? oerbünbet, bie fernften (Segenben uns üertraut 3U

mad^en, ba% wir überall wiffen, was uns erwartet. Die £el^re

aber, bie fid? aus biefem Überblid ergibt, ift in bem Sat5c

ausgefprod?en: „Wo id? nü^e, ift mein Daterlanb!",

ntc^t bas Hefultat einer £el^re, fonbern bes £ebens felbft.
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3n ber VOeli brausen nermag fid? nur 3U beljaupten, met

voaiixiiafi nü^Iid? tPtrÜ, unb er wixb burd? feine 2(rbeti in

jebem i.anbe fid? I^eimifd? madien. Desl^alb lerne ber UTenfc^

fid? ol^ne bauemben äußeren Bejug 3U benfen unb fudje bas

^olgered^te nid?t in ben Umftänben, fonbern in fid? felbft.

Damit ift bas eigentlid^e IPefen bes wanbexnben ITTenfdjen

ausgefprodjen, bas mit fcfter B^anb an bie ibealiftifd^en

(grunblagen bes mobernen Denfens gefnüpft w'itb. Wat
frül^er bereits bas fe§tjafte tehen, bas ben (£in3elnen an

fidleren, il^mfelbftl^omogenen Perl^ältniffen fid^ entfalten Iie§,

als ein äußerer Itusbruc! bes 3beals ber f^umanität er!annt

wotben, I^ier ipirb aud? bas betpeglidje 'iehen aus bem
gleid^en '^beal gered^tfertigt, bas fomit feine Strat^Icn nad}

beiben Seiten in bas neue ^^^'^^w^^^^'^^ I^inaus entfenbet.

Per freie, nur in fid? felbft gegrünbete IHenfd? wirb fid? in

feiner 2lrbeit, bie aus feinem fittlid^en IPefen entfpringt,

überall neu bie Sebingungen für fein Dafein fd^affen. (Hr

er3eugt bas leben aus fid? felbft, läßt fid? nid?t mel^r r>on il^m

geftalten.

Wenn aber ber fe§I^afte IHenfd? gerabe bie beftimmten

iebenstoerte feftl^alten mu§, in bie er l^ineingeboren ift, ber

bemeglid^e mu§ ben rerfd^iebenften gegenüber tolerant

fein, jeben anetfennen unb bal^er feinen fid? gan3 3U eigen

madien. 3^^^ 2^eIigion luollen bie IPanbernben in (Hl^ren

I^alten, ba fie, wie bie <£r3iel^er ber päbagogifd^en proDin3

es leierten, alle im (£rebo befaf3t finb, unb ebenfo alle Hegie^

rungsformen. 2lud) bie Sittlid^feit foH ol^ne pebanterie, alfo

otjne enge Eingabe an beftimmte Dorurteite geübt werben,

wie es ber (2t|rfurd?t üor uns felbft entfprid^t. Dies bebeutet,

ba% bei IDanberer all fold?e äußeren formen in il^rer

relatiücn Bered^tigung er!ennen mu§, weil er fein !£eben

gan3 auf fid? felbft geftellt l^at unb bamit im 5ubje!t bie

ÖJuelle aller IPerte befi^t, il^r eigentlid^es IPefen, von bem
jenes 2lu§ere nur eine ^ülle ift. Den gleid^en (Sebanfcn
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fprid^t fd^on im 3ir)eitcn Budje ein Brief bes ^bbe an VOxlliehn

aus, inbem er bie f^ausfrömmigfeit 3U)ar an il^rer Stelle

gelten laffen mill, ba fie bie Sid^erljeit bes €in3elnen be*

grünbet, für bie §u!unft aber eine IDeltfrömmigfeit

forbert, melcfje bie (Sefinnungen praftifd? ins IPeite u)ir!en

Iä§t unb bie 3an3e inenfdjt^eit umfa§t.

3n ein IDanberlieb üingt £enarbo5 Hebe aus, unter

beffen Klängen ber S^eil ber 2lnu)efenben, weldjer fid? 3ur

ilustpanberung ent[d?Ioffen I^at, 3um Saale tjinaus3iel|t.

Seine brei Stroptjen umfpannen ben wefentlid^en (Sel^alt bes

IPanberlebens. Die erfte gibt nur einfadj bem frifd^en Drang

in bie ^eme ^usbrud, ber ben IHenfd^en freubig über Berg

unb ^al 3iel|t. £iebe unb ^ai, bie beiben (Srunbujerte goe^

tl^efc^er €tl^i!, geben biefem Streben iljren Sinn. 2lhet in

biefem gerreißen aller natürlid^en 3anbe, bie ben (£in3elnen

an ^amilie unb ^eimat fetten, liegt ein fd^ulbl^aftes,

ja tragifd^es ITToment befd^Ioffen. Das Pertrauen ber ITTen^'

fd?en aneinanber ift üerle^t, unb u)ie 3ur Strafe bafür u?irb

ber IPanbernbe in einer unbefannten IDelt jebem ^ufall

preisgegeben. Keine Be3ietjung fnüpft fic^ bauemb, fein

£eben ift ein Sd^eiben, ba er ftatt bes einen alsbalb bem
anbetn fic^ t»erbinbet. gu furd^tbarer (Seu)alt fd?u)illt Ijier

im (Sefang bie (Trauer an, ba% ein unljeimlid^es (SefüI^I bes

(Sraufens ben fjörer befällt. 2lber aus fold^er Beüemmung
ertjebt fic^ w'xebex bie britte Stroptje, inbem fie ben IPanberer

3U mutigem, beiDußtem (Ergreifen feines (Sefd^icfes aufforbert.

Überall wirb er 3U f^aufe fein, wo Kopf unb 2trm I^eiter il^re

Kräfte ausüben fönnen; überall voitb iljm bie Sonne fd^einen

unb feine Sorgen 3erftreuen. Die (Srö§e ber VOeli forbert

il^n auf, nid?t am Boben 3U tjaften, fonbern in frifd^em

IDagemute fid? in itjre lUeiten 3U verlieren.

Kaum traben bie tDanberer ben Saal üerlaffen, fo erijcbt

fid? ein neuer ^nfömmling, in bem mir ©boarbo hnnen
lernen, um fein IDort an bie IHänner 3U rid^ten, bie burd^ itjr
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Bleiben befennen, ba% fie and} femertjin öem oaierlänbifd^en

Boben angetjören tüollen. (Er gebenft 5en gurüdbleibenben

ein f^inreid^enbes 2trbeitsfelb an3ubieten unb erüärt fic^ in

einer toenige Cage barauf ftattfinbenben Perfammlun^

genauer. Diefe Hebe (Dboarbos ift bas (Segenbilb ber

lenarbos; bas fe^afte leben finbet in il^m, bcm Vetwaiiex

einer von ben fonftigen Staaten feines dürften abgelegenen

proDin3, einen berebten 2lnwali. Wenn £enarbos Hebe von

bem <5ebanUn ausging, ba% in ber alten tt?elt alle (Sebiete

fdjon vergeben unb I^inlänglicf? benu^t finb, fo erüärt

0boarbo, ba% aud} \\iet nod} mannigfaltige Häume üor=

iianben finb, bie einen befferen 2lnbau bebürfen. IPät^renb

ber pionier ber Kultur in ber neuen IPelt fd^ier gren3enIofen

(Segenben fid? gegenüber fielet, beren IPilbl^eit feiner 2Irbeit

I^arrt, ift es in ber alten bas Umge!et^rte, ba I^ier jeber Befi§

fd?on ergriffen unb mit mannigfadjen Hed^ten fdjon umgrenst

ift, bie jeber Heugeftaltung leidet ein f^inbernis in ben tPeg

ftellen, unb bies um fo met^r, je älter, üerflodjtener unb ge*-

I^eiligter fie finb. 5oId?es I^at ©boarbo aud? in feinem (Sebietc

erfaljren, bas nadi au^en abgefd^Ioffen nur fd?u>cr von einem

freieren §uge berüt^rt wirb. So fonnte er, obwol^I er mit un=*

umfd?ränher DoIImad^t I^errfdjte, nur weniges leiften, 3umal

feine Hadjbarn fid? feinen planen gan3 üerfagten. Hun aber

ift il^m bas ^ol^rl^unbert 3U ^ilfe gefommen unb bie ^eit an

bie Stelle ber t)ernunft getreten. 3üngere Beamte !ommcn
in bie angren3enben lanbesteile, fie I^gen bie gleid^e (ße^

finnung ujie er unb finb bereit, eine allfcitigc Derbinbung 3ur

n)irtfd?aftlid?en (£ntu)ic!Iung bcs gefamten (Sebietes ein"

3ugel^en.

5u biefer 2lrbeit beruft er bie (ßenoffen bes Bunbes.

Die Strafen finb fd?on be3eid?net, bie punfte für (Sap

t^öfe, bie 2Iusbel^nung ber Dörfer. Das Bilb bes aus

ber Hot ber geit fid? aufraffcnben Canbes, in bem
f^anbel unb IPanbel fid? u)ieber lieben, um 3U einer oöIUgen



Utngejlaltung alles lebens 3U fütjren, entfaltet [idf ror uns.

2lIIe f^anbtperfer tüetben ijier ju tun finöen; je6er w'xxb \xdj

ber beftimmten 2Irbeit 9e0enüberfetjen, 6er er fein £eben

getpibmet I^at. ^ei§t bod? bas ^anbwerf von ber B(anb, bie

u)ir!en foll, unb bies nur fann, wenn fte il^re eigenen (5e*

banfen unb il^ren eigenen U)iIIen befi^t.

So finbet aud} ber Se^t^afte eine Arbeit, bie bm Cen*

ben3en bes neuen 3^^'^tiwnberts entfpridjt. €r brandet nid?t

in ferne Häume aus3ufd7U?eifen, fein 2ldet ift bie geit, bie

aud? im Uaterlanbe ein neues Dafein entftel^en laffen vo'xxb.

Die Bleibenben üereinigen fid? in einem £iebe, bas bem
<S>ebanhn ber Se§l^aftigfeit 2lusbruc! gibt. Bleiben unb

(Setzen ift bem Cüd^tigen gleid?, benn wo er nü^Iid^es treibt,

gel^t es itjm am beften. Sie toerben ein feftes Paterlanb

gewinnen, ^aus unb 2lc!er, ;JamiIie unb <5emeinbe. ^ier

w'xxb iebe Bürbe ben Kräften entfpred^enb »erteilt fein.

0boarbo ift Dertreter bes fe§Ijaften lebens wie Cenarbo

bes bewegten. (Einig finb fie in il^rem Drang nad} bem
Heuen, bas ber eine nur innerljalb ber alten Pertjältniffe,

ber anbere von Dorne an, ber eine imDertrauen auf bielPeite

ber IPelt, ber anbere im Dertrauen auf bie Wexie ber §u!unft

wirfen möd)U. 2lber wie fie beibe nid^ts 3U fd^affen vex^

möd^ten, ot^ne bas Dort^anbene in irgenb einem Sinne 3U

nu^en, fo !ommt il^r Streben unbewu§t unb ungewollt aud?

bem Beftel^enben 3ugute. Z^bem alle CEätigfeit ins Cebcn

I^inauswirft unb fid? mit mannigfaltigen Kräften besfelben

üerbinbet, wirft fie unabl^ängig üon itjrem eigentlid^en §iele

nod? einen Ertrag ah, ber frudjtbar in bas fonftige Dafein

ein3ugel^en vermag. Unb fo fteljt neben biefen Pionieren ber

gufunft ber glüdlid? (Senie§enbe ber (Segenwart, ber il^re

Q^ätigfeit flug für fid? 3U nu^en cerftel^t. (£s ift ber 21 mt^

mann bes 0rtes, ber bas Sd^Iog ber Derfammlung über*

laffen I^at unb nun für billigen Unterljalt, ben ex bietet, bie

fleißigen f^anbwerfer mand^en Sdfaben reparieren Iä§t, fo
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ba§ ein pernad^Iäffigter Beft^ voiebe.i einen wol\nl\d}en 2lnhl\d

bietet nnb bas Zeugnis gibt, „'iehen frf^affe ^ehen, unb wet

anöem nü^Iid? fei, aud} fie itjm 3U nu^en in 5ie Hotwenbig*

feit perfe^e". Tlis b'ie (Sefellfdjaft ab3ief^t, fann er mit einiger

Selbftgefälligfeit ben 23erirf?t an feine f^errfdjaft auffegen,

inbem er von ben Porteilen beridjtet, bie er il^r 3U3utpenben

rerftanben I^at. 3^ ^^ einige ber Cüdjtigften fid? in unPor=

fidjtige ^änbel mit Dorfmäbd^en eingelaffen iiahen, wex^

bei fluge 2(mtmann fie, bie fid? unvermutet als ^amilien=»

väiex anfeilen muffen, 3urüc!3ul^alten ober 3ur IPieberfel^r

3u üerpflidjten, um mit il^rer unb ber Ben)oI^ner ^ilfe, bie

iljre Güödjter voo^ ober übel unterbringen muffen, bie

(5rünbung einer IHöbelfabrif ein3uleiten. So ladjt er als

ein iDat^rer €goift fid? ins ;$äuftdjen, ba% all bie gro§en 2(n*

ftalten 3U einer Cätigfeit über bem ITTeere ober im ianbe

iljm, ber rul^ig auf feiner f^ufe gefeffen I^at, bie größten Por*

teile 3u f^aus unb f^of bringen.

c. ^ausinbuftrie unb ITTafd^inc.

Sd^on für bie erfte 2luflage ber tOanberjal^re n?ar eine

Darfteilung berjenigen ;Jorm bes (Seujerbes geplant unb
großenteils ausgefüljrt, loeld^e auf ber Stufe ber ^anbavheii

eine größere yn3at^I oon lUenfd^en 3U einer einljeitlid?en

probu!tion 3ufammenfd?Iiegt, ol^ne fie bod? aus it^rem felbft^

ftänbigen Dafein I^eraus3ureißen. Die ^ausinbuftrie I^at

mit bem f^anbwer! bieBinbung ber llrbeit an tUoI^nung unb
nnb ^amilie bes 2lrbeiters gemein, bewal^rt alfo bie ettjifd^en

IDerte, bie bem ^anbwerf aus biefer €inu)ur3elung in ben

eigentümlid?en Derl^ältniffen bes€in3elnen entfpringen, aber

fie verteilt bie 2trbeit an eine größere 2(n3aljl oon Arbeitern,

Don benen jeber nur einen (Eeil ber probuftion beforgt, fo ba%

\d}on feine 2lrbeit it^n auf bie Derbinbung mit anbern l^in^

weift. Der Derleger liefert ben ^Irbeitern ben Koljftoff, läßt

fid? itjre probufte abliefern unb permittelt ben 2ib\a^. 3n
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einen fold^en Betrieb I^atten (5oeti|e bie Briefe feines ^reunbes

IHeyer aus ber Sd^voex^ im 3^I?^ß \^\o einen beutlidjen Blic!

tun laffen; fie fd^ilberten mit Ciebe unb Sad^fenntnis bie

fc^tpeiserifc^e 3aumu)oIIinbuftrie. 2IIs (Soett^e \820 unb

\82^ bie erfte 21ufla9e fertig 3U j^ellen fudjte, Iie§ er

fid? metjrfad? biefe Befd^reibungen münblid? u)ieberI^oIen

unb ergänsen. €r nal^m fie 3um (Eeil u)örtlid^ in bie

^ortfc^ung ber ZToüelle r»om Hupraunen IHäbd^en auf

bie in £enarbos Q^agebud? nieber^elegt ift. Sidjtlidj follte

biefe 3^ibuftrie als eine fegtjafte ©rganifation ber ^anbarbeit

bem IPanberbunb als itjrer freisügigen ©rganifation gegen^»

übergeftellt ujerben; aber voenn biefer nod? nidjt bie 2lbfid^t

ber 2Iusu)anberun9 !annte, fo war nad} allem aud^ biefe

^ausinbujirie nod? als üöllig in fid^ ruijenb, nodi nid^t burd?

bas ITTafd^inenmefen in iljrem Beftanbe bebrol^t, bargeftellt.

€ntljalten bod? tneyers Briefe nid^t ben minbeften berartigen

f)inu)eis, unb wir befi^en au^erbem ein Sd^ema für bie

^lusarbeitung von lenarbos Cagebud?, bas burc^ einge^«

fd^riebene Bemer!ungen von ber ^anb IHevers mit großer

tOaljrfd^einlid^feit auf bie geit jener (5efpräd?e batiert wirb.

ITTan möd^te es auf ben 25. tnär3 \82 \ legen, an weldjem Cage

ein 5d?ema 3um Hu§braunen Vdäbd^en aufge3eid^net unb

2Ibenbs mit ^ofrat tHeyer bie Spinnerei burd^gefprodpen

ruirb. 3" ^k^ if* ^on ber (Sefal^r ber IHafd^inen nod? !eine

Hebe. ITTan wirb aud? nid^t leugnen fönnen, ba^ biefer

plö^Iid? am (Enbe ber Hoüelle auftaudjenbe (Sebanh etwas

unvermitteltes unb rein literarifd? äu§erlid? angefügtes

befi^t; nur eine gan3 fur3e unb leidet ein3ufd?iebenbe Be*

mer!ung am Einfang bes Cagebud^s bereitet il^n t>or. Unb
von ber Hot, bie nad} biegen Stellen im (Sebirge I^errfd^en

foll, ift in ber €r3ätjlung felbft nid?t bas geringfte 3U bemer!en.

<£rft bie 3wan3iger 3^tjre brad^ten ben entfd?iebenen

2Iuffd?wung bes ^abrifbetriebes unb bamit bes IHafd^inen*

wefens. Beibe mußten ber ^ausinbuftrie feinblid? 9^0^^!==
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Übertreten, ba fie ben 2lrbeiter aus fetner ^etmftätte los*

löften unb 3U0leid) einen großen Ceti fetner 2Irbett burc^

medjanifdje Cetftungen erfe^ten. Damit entftanb eine neue

^orm bes (5eu)erbebetriebs, bie in il^rer 2tnfammlung einer

ITXenge r»on 2trbeitem an einem ®rt unb in ber Unterwerfung

berfelben unter bie med^anifdje IHafdjinenarbeit feine bireften

Be3iel|ungen mel^r 3U ben in bem alten f^anbtoer! vetvohh

lidjten tPerten befaf, unb auflöfcnb auf fie voixUn mußte.

®b fie aud? äußerlicf? bie ^ausinbuftrie 3erftörte, mocfjte babei

von üerfdjiebenen Perl^ältniffen abt^ängen; wenn fid? im

£aufe ber §eit tjerausgeftellt I^at, ba% beibe öfter fet^r u?oljI

nebeneinanber beftet^en fönnen, fo Ijat bod? gerabe in ber

BaumrooIIinbuftrie 3umeift bas ^abrüfyftem gefiegt unb an

bem Perlagsfvftem ein gerftörungstper! r»errid?tet, beffen

2tnfänge (Soetlje nod? beohad^ien fonnte. ItTit biefer f^erein*

3iel?ung ber (Sefatjr, u)eld?er ber ^ausinbuftric von ben Vfla^

fdjinen brol^te, ertjält bie gan3e Sd^ilberung eine anbere

^un!tion innerl^alb bes Homans als in ber erften 2luflage.

IPie bie IPanberbeiPegung je^t in ber ^lustpanberung

gipfelt, fo tpirb I^ier bie Cenben3 3ur ^lustDanberung aus ben

inneren Derljältniffen bes eingefeffenen (Setperbes I^ergc-

leitet. Pon Ijier aus empfängt fie il^ren eigentlid^en (Scljalt,

fo ba^ fie nid^t metjr als ein bIo§er Prang in bie ^erne unb

gufunft erfd^eint, fonbern in ber Xloi bes iebeits unb ben

(5runbbebingungen bes fittlidpen Dafeiits il^re Begrünbung

finbet.

Die meiften Dorwürfe gegen ben unfüttftlerifd^en

(£I^arafter ber IPanberjal^re werben aus biefer Sd^ilberung

ber i^ausinbuftrie im (Sebirge tjergeleitet. ^n ben genauen

Befd^reibungen ber tHetl^obe bes Spinnens unb IPebens fei

(5oett^e gan3 r>on ber ^ö\\e ber poefie unb auf bie

Stufe einer ted?nifd?en Sd^riftftellerei I^erabgefunfen. Unb
bie £angu)ciligfeit foId?er £el^rfd?riften I^abe bamit auf

feinen Koman abgefärbt, ber Ijier bie fonft fd^on reid^Iid? in
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Jlnfpruc^ genommene (Seöulb bes lefers bod} ^etabe^n

mi§braud?e. Darüber Iä§t fid? fd^tüer recfjten, weil bie lX>erte,

von benen b'xe ein3elnen £efer iljr 3ntereffe beftimmen laffen,

an3u üerfd^ieben \\nb, xmb wer bxe Spannung um jeben Preis

für ein notirenbiges ITToment jebes Homans Ijält, oft

lPer!en ben Kran3 erteilen mkb , b'ic anbern, welche

ben inneren (Seljalt r>or3ieIjen, t»iclleid?t 3iemlid; nidjtig

erfd^einen. 2tber voenn Kurtft in ber Durd^bringung eines

beftimmten lebensbilbes mit einer ^ülle üon 3^tjalten

unb in ber Steigerung bes (Hmpirifdjen 3U einem Symbol

bes (Seiftigen beftef^t, fo wirb man biefem Cagebud?c £e^

narbos ben reinen unb I^ol^en fünftlerifd^en <£tjarafter faum

abfpred^en tonnen. Die tPanberung über ben ^teilen

Kamm bes (Sebirges, ber bas ianb nad} Süben I^in abfd?Iie§t,

fül^rt norbwärts 3unäd?ft über öbe (SeröIItjalben I^inab 3U

ben erften fpärlid^en Räumen, 3n»ifd?en benen ein3elne IPot^^

nungen 3erftieut umljerliegen, bann weiter 3U einer größeren

^üttenoerfammlung in nod? bürftigen tPiefen, von I^ier in

beffer bebautem Cale unb an bem breiteren IPaffer 3U forg==

fältiger errid^teten f)äufergruppen, unb enblid? eröffnet fid?

langfam bas (Lal 3U weiteren ^läd^en, ein See befpült bas

felfigc Ufer unb (Sartenanlagen geben ben f^äufern einen

wot^nlid^en 2Jnftrid?. Über ben See I]in fal^ren bie Sd^iffe

3ur Stabt, wo ber IHarftag bie ITlenfd^en uerfammelt unb

in alle (Segenben wieber 3erftreut. So entrollt fid? in ber

einfad^en Sd^ilberung einer 2tlpenwanberung ein wunberuoll

flares Bilb bes menfd?Iid?en Dafeins; aus ber (Einfamfeit

ber ZTatur wäd^ft es allmät^Iid? mit Perein3elten Spuren he^

ginnenb 3U immer größerem Heid^tum I^eran, um enblid?

ben 3Ii(! in bie weiten fernen bes UTenfd^engetriebes I^inaus*

3U3ietjen.

Das fo3iaIe tehen entwicfelt fid? allmät^Iid? üor bem
IPanberer. §u I^öd?ft im (Sebirge leben nur ein3elne ^a^

milien, abgefonbert pon ber IPelt, aus ber il^nen als feltener
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(Saft ber Bote, tpelrf^er iljr (Satn einfammelt, einmal Had^rid^t

bringt. Diefer bebeutet it^nen nocf? alles, unb ift f^au5ar3t

unb ^ausfreunb in einer perfon. 3^ ^^^ tieferen 2Infieb=

hingen I^errfdjt fdjon ein regeres ^ehen, bie ITTenfcfjen finb

mel^r 311 5d?er3 unb €r3ät^Iung aufgelegt; ein fröt^Iid^er

(Sefang rerbinbet bie 2lrbeitenben in ber IPebftube, ujäl^renb

bie Otiten am ®fen mit befudjenben Had^barn unb Befannten

fcf^n»a^en. €ine pietiftifd^e ^römmig!eit ift cor allem ge*

eignet, biefen I]äuslid?en, in fid? felbft gegrünbeten guftanb

3U erl^alten unb 3U üertiefen. 3^ ^^^^ Dorfe am See enblid^

treten bie (Segenfä^e bes tHenfdjenlebens beutlid? I^erüor.

(Eine größere 2ln3atjl lebt I^ier beifammen unb !ompIi3iertere

^äben !nüpfen bie (2in3elnen aneinanber. gumal bei ben

^atjrten nad} ber Stabt entmidelt fid? ein reges unb buntes

'ieben. Hod? t^errfdjt bie pietiftifd^e f^ausfrömmigfeit, aber

bie Xlä\\e ber Stabt I^at ben Blicf für ein bewegteres Dafein

geöffnet, unb in ber jüngeren (Seneration ift ber Zweifel

eru)ad?t. Don fern I^er wanbern ein3elne 3U, unb jo bringen

3üd?er einer freieren Hid^tung ein. Pas ^er3 bes HTeufd^en

rüirb in bie (Segenfä^e bes £ebens I|ineinge3ogen, unb bie

£iebe offenbart fid? itjnen in tragifd?en Konflikten.

ITTit DoIIenbeter ITTeifterfdjaft ift in biefe (£nta?icflung

bes ITTenfd^enbafeins bie Sd^ilberung ber I^icr geübten f^aus^

insbuftrie in ber IDeife eingefügt, ba% w\t il^re uerfd^iebenen

Stabien an ben ein3elnen Stationen berlDanberung fennen

lernen unb fo bie gemcinfame (Hntmicflung von Xlaiixt unb

ITTenfdjenleben uns 3ugleid? mit ben üerfd^iebenen Stufen

ber ded^nif bes Spinnens unb IDebens bc!annt

mad?t. Dabei finb bie bis ins ein3elne get^enben Be^^

fdpreibungen ber 2Trbeitsu)eife überall in lebenbige

f^anblung aufgelöft ber (Hr3äI]Iung eingefügt unb in

perfd?iebenen knappen partien 3ufammengebrängt, fo

ba^ fie nirgenbs bas epifd^e (Element auf länger untere

brecf^en. 2lud} fold?e Sd^ilberungen gel^örcn 3U bem älteften
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^e^ianbe epifrfjer Kunfl, nnb ir»atum follten w'xx fte uns von

unfcrem Did^ter nidjt gefallen laffen, ba mir bcn Befdjret=

bungen f^omers ron ben ted^nifdjen £eiftungen feiner §eit

bod} mit ^eiia^en folgen?

(Sleic^ 6ie IDanberung 3um (Sebirgsfamm empor fül^rt

lenarbo mit einem gug Saumroffe 3ufammen, u)eld?e öas

Holjmaterial Ijerbeifüljren. Z^\ ferne £änber tut fid? ein

Blic! auf; öie IPare ftammt aus ina3e5onien unb Zypern
unb ift in (Trieft gelanbet. Dem Heifenben gefeilt fid? ber

(Sarnträger, welcher ben Arbeitern bie IPoIIe bringt unb bas

(5am bafür eintaufc^t. 3^ ^^^ (£in3eIu)oljnungen Ijoc^ im
(Scbirge beginnt bie Verarbeitung, aus ber gereinigten Wolle

whb bas (5arn gefponnen. Wo bie glitten bid^ter 3ufammen=
rüden, wirb bas (Sarn 3um Wehen vorbereitet, im (Sebirgs=

borf woljnen bie eigentlid?en IPeber. 2Iuf bem IPege bortl^in

treffen fie einen gefd^idten CEed?ni!er, ben (Sefd?irrfaffer, ber

IPebftüljIe repariert unb am beften über fie Befd^eib u)ei§.

Das Wehen ift ein gefeiliges (Sefdjäft, unb alt unb jung üer*

fammelt fid? ba3u in ber IDebftube. Drunten am See, wo
bas Cal fid? öffnet, u)oI^nen bie ^abrifanten. £}ier werben

bie (5ewehe aus ben t»erfd?iebenen (Sebirgsfiebelungen ge^

fammelt unb nod? feiner bearbeitet, um bann 3U Sdjiff an

ben Derlagstjerrn in ber Stabt gebrad^t 3U werben, ber ben

IPeberloIjn 3aI?It unb bie Stoffe 3um Derfaufe fertig mad^t.

2Iuc^ bie rol^e Baumwolle erl^alten bie IPeber I^ier.

Diefe fo ibyllifd? in fid? abgefd^Ioffene tDelt, in ber 2Irbeit

unb i.ehen, IlTenfdj unb (Tat nod? in einer I^armonifd^en

€inl^eit Derfd?mel3en, mug aber il^rem <£nbe entgegenfel^en.

Das ITTafd^inenwefen 3iel^t brol^enb tjeran unb wirb bie

arbeitfamen V(änbe 3ur Untätigfeit üerbammen. &en jener

(ßefc^irrfaffer trägt fidj mit bem plan, bie einfad?en Weh^
ftüljlc ber Bewoljner burd? !ompIi3iertere ITTafd^inen 3U

uerbrängen, bie mel^r leiften unb weniger menfd^Iid^e 2Irbeit

bebürfen. (Er fudjt fid? mit einer wol^lljabenben ^amilie in
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bei ZTad?barfd?aft 3U perbinbert, bie bas nötige Kapital üor*

(treten voivb; gemeinfam trerben fie fid^ ben Hu^en eines

folrfjen Unternel^mens 3un)enben. Die üernid^tenben folgen

biefer (Entiüicüung fteljen allen !Iar vox klugen. Das 9an3e

reicf?e 'iehen, bas biefe 2!äler fo anmutig erfüllt, toirb 3U*

fammenfinfen, abfterben, unb bie Hatur mieber in il^re ur^

fprünglidje (Öbe 3urüdfaIIen. Die ITTafd^inenarbeit ift bem
alten ^beal ber f^umanität notmenbig fremb unb feinblid?.

£^ier »ermag bie Cätig!eit nid^t organifd? aus bem fittlidjen

3niperatit> t^erDor3utDadjfen, fie r»ermag fid? nid^t 3U einem

Heid^tum 3U entfalten, ber alle Cebensinl^alte in fid? fdjiiegt.

Unb fo greift fie 3erftörenb in bie alte, aus fold^en ^been 3U

red^tfertigenbe 2lrbeitsu)eife ein, um eine neue an il^re Stelle

3u fe^en, in ber bie notmenbige innere Derbinbung von

nienfd? unb Cat gelöft ift, unb bie äußeren med^anifd^en

Bebingungen ber Ced^nif bas f^anbeln bes IHenfdjen be*

ftimmen, ftatt t>on il^m beftimmt 3U werben.

3n bem (ßebirgebenH jeber baran unb alle reben bauon,

aber toas 3U tun fei, voe\% feiner red^t. Das Perl^ältnis ber

von £enarbo I^ier glüdlid^ miebergefunbencn pad^terstod^ter

3U it^ren beiben ^reunben fpiegelt bas problem. (£s gibt nur

3U)ei inöglid]feiten, fid? 3U erljalten. €ntwebcr gilt es, jenen

beuten 3Uüor3ufommen unb burd? eigenes ^tufftellen t>on

IHafd^inen ben<5ew\nn an fid? 3U reißen, ober bem £anbe ben

Hüden 3U h^xcn unb über bem IHeere fid? eine neue (£5iften3

3u grünben. Der üerftorbene Bräutigam war entfd^Ioffcn

mit bem ttläbd^en aus3uu)anbern unb fie ift besfelbcn Sinnes,

ba es il^r wie ein Derbred^cn Dorfommen würbe, !^ier bie

£eute ii^rer ITal^rung 3U berauben. 3^^ neuer ^rcunb aber

ift gegen bas ^luswanbern unb will IHafd^inen anlegen. So
treten fidj aud^ I^ier ber bcwcglid^c unb ber fejjl^afte ITlenfd^

gegenüber, jener bem fernen 3uftrebenb, biefer ber I^eimat

ergeben. Wie bas lliläb(i}en, bas 3wifd?en il^nen ftel^t, ent=

fd^eiben wirb, ift nod? nid?t gewi§.
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Vinb unftcf?cr wie b'ic it^ricje, bleibt bcs Pic^ters Stellung

bet neuen 3etriebsform gegenüber. £enarbo, ber il^m ber

eigentlidjc ^üljrer bes neuen Zeitalters ift, befi^t von

ftütje an eine inftinftice ilbneigung gegen bie lUa^

fd^inen, er gibt ber ^anbarbeit ben t)or3ug, voo mir Kraft

unb (SefüI^I in Derbinbung ausüben. „Dergleid?en gibt

jebet Dereinigung eine befonbere (Eigentümlid^feit, jeber

^amilie, einer üeinen aus ntel^reren ^amilien beftel^enben

Dölferfd^aft bcn entfd^iebenften (£tjarafter, man lebt in bem
reinften (Sefüljl eines lebenbigen (Sanken." 3»^ biefen IPorten

ift bie unlöslid?e Perbinbung bes ^anbwerfs mit bem 3öcal

ber perfönlidjfeit aufs beutlid^fte ausgefprodjen; !eingu)eifel,

ba^ Ijier ber Didjter felber rebet. Unb fo wirb bcnn bas

Itlafd^inenwefen ruefentlicf^ nur als 3erftörenbes (Element

gefenn3eicf?net; von ber Hot im (Sebirge, t»o Hatjrungs^

lofigfeit unb überrölferung 3unimmt, rebet fd^on ein Brief

bes 2lbbe an IDilf^elm. 2iber anbrerfeits be3eid?net bod?

jenes inäbd^en felbft, bas biefe Xloi cor klugen iiai, bie ^tus*

lüanberung als eine Unflugl^eit, bie 3U it^rem I^ausl^älterifd^en

Sinn nid?t paffen wolle; unb wenn fie fid? ba3u entfd?Iie§t,

fo gefdjietjt es nur/ weil bort brüben „basjenige für pflid^t

unb Hed?t gelten fönnte, was tjier ein Perbred^en wäre",

nämlid? ITlafd^inen ein3urid?ten. So fd^eint aud? bas neue

i.anb [\d} biefem IPefen nid^t ent3iel^en 3U fönnen. Die

gleid^e Unfid?erl^eit »errät enblid? ein fpäter nid?t benu^tes

Sdjema für ben g^enannien Brief bes 2Ibbe, in bem es I^ei§t:

„^ufriebenljeit über bie 2lnfd?Iie§ung £enarbos, beffen

ted?nifd?e (Sahen, gro§e Kenntnis in alles möglidje f^anbwerf.

IPunfd? ba^ er nad} unb nad} bie gro^e 2tbneigung gegen bas

ITTafd^inenwefen »erlieren möge, ob es gleid? für ein (ßlücE

3U ad^ten, ba^ fie in il^rer £age über bem ITTeere £)anbarbeit

3U förbem l^aben, unb fo würbe fid? wol^l alles 3um beften

fd?iden unb fügen." Z^\ bem Briefe felbft I^ei^t es nur,

nad)bem £enarbo für bie Beförberung bes ^anbwerfs in
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2(usftrf^t genommen tft, in einigermaßen bunHen VOotien,

bie aber pielleid?t auf basfelbe beuten: „alles mag burc^

bie erfte ^anb cerrid/tet werben, inbeffen mir anbern bie

r)ern)i(!elten Aufgaben 3U löfen untemeljmen unb ben Um«»

fd^tpung ber Cätig!eit 3U beförbem miffen."

Der Sinn biefes 5d?n)an!ens fann nid^t 3ti)eifelt^aft fein.

Der Bebeutung einer fo mäd^tig einfe^enben Betpegung

iann fid? aud? (Soettje nidjt ent3iel^en; unb rnie er alles

lt)ir!Iid/e an3uer!ennen gewoljnt ift, fo Iä§t er aud? iljr eine

Stelle in feinem tPeltbilbe. (San3 in feinem Sinne bemerft

ber 2Iftronom 3U tPilljelm, ba% il^re 2Ibneigung fein UTa^

fd?inenrr»efen aus ber tPelt bannen wirb. Hber feine IDünfd^e

finb nid?t auf biefer Seite; unb voenn er als feine 2tufgabe

anfal^, in bem tPirflic^en bas fid? entfaltenbe Sittlid?c 3U

finben unb il^m fic^ unter3uorbnen, biefer £ebensform

gegenüber wollte iljm bas nidjt metjr gelingen. Sobalb er

feine Stellung in feinem ctl{ifd?en Z^eale nal^m, mu§te

fie iljm als eine feinblid^e IHad^t erfd^einen. Vot iljr

ift bie ^Iud?t in eine neue IPelt bie ein3ige Hettung;

bort, wo alles pon üorn 3U beginnen ift, wirb fid^

bas leben nad} ben ^orberungen bes tHenfd^en ge*

ftalten laffen. IPenigftens bie I^offnung, ba^ bie ITTafc^ine

ben tüanberern nidjt über bas IHeer folgen möge, rebet

beutlic^ aus jenem Briefentwurfe. 2Iber gan3 fonnte fid?

(Soetl^e bod? ber (£infid?t nid^t ent3iel^en, ba% in !oIoniaIen

Derl^ältniffeii unb il^rer burd? feine (Erabition beengten

Beipegungsfreil^eit ted?nifd?e ^ortfd^ritte fid^ nod? rafd^er

burdjfe^en als in Ijeimifd^en.

b. Die neue lüelt.

Die Umarbeitung bes Homans tjat ben (Sebanfen ber

2Iuswanberung forgfältig unb frütj3eitig vorbereitet. Der

0I^eim, beffen Heffe ben 2Iuswanberer3ug anfül^rt, ftammt

felbft aus Zlmerifa; bie ^amilie befi^t bort noc^ anfetjnlid^e

9R. 9B u n b t , «oetH ^UQelm andUer. 88
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(Süter, bic 5cm Heffen abgetreten tDerben. Sie erfe^en b'xe

Stelle jenes europäifdjen „mächtigen (SrunMieft^es", von

bem Me erfte 2(uflage ersät^Ite, unb follen bie (Srunblacje ber

neuen Kolonie werben. Vfi'xi ber (Sefellfd^aft t>om Siitrm

fd^Iie§t fid? bas Untemeljmen je^t nod? leichter 3ufarnmen.

(Ein Kanal n)irb bie Befi^ungen beiber 2lffo3iationen niit^

einanber rerbinben; an feinen Ufern finbet fid? genügenb

unbebautes ianb, auf bem bie ^anbwerfer angefiebelt

voexben foIIen. £enarbos Heife ins (Sebirge Ijat nid?t 3ule^t

ben ^med ber propaganba, um eine notleibenbe Beröl*

ferung für ben (5eban!en ber ^usujanberung 3U gewinnen.

3e3ietjun9en 3ur päbagogifd^en pror)in3 finb I^ergeftellt, man
gebenft, fid? t>on bort tüd?tige Künftler 3U erbitten. £enarbos

Bebürfnis, alles üon üorn an3ufangen, ba% il^n üon 3"9^^^b

an 3u uranfänglid^en guftänben unwiberftcljlid? Ijin9e3ogen

I^at, wirb brüben ein reid?es ^elb ber Betätigung I^aben.

Unb er finbet eine 3aI^Ireid?e (Sefolgfd^aft. Beinal^e

fämtlidje perfonen ber £etjr= unb IDanberjatjre fd?Iie§en fid?

iljm an ober Qtbenhn bod} in Kür3e 3U folgen. Die fo üiel=^

t)erfd?Iungenen unb an ben t)erfd?iebenften Stellen ange==

knüpften ^äben biefes großen £ebensepos laufen fd^Iießlid?

alle in biefe eine Cinie aus unb gelangen bamit 3U einem

einl^eitlid?en 2Ibfd?Iu§. Keine biefer Figuren aber, bie burd?

fo bunte Sd)ic!fale t^inburd?gefül^rt finb, Ijat fid] ber ^orberung

bes Bimbes nad} einer befd?rän!ten Cätig!eit ent3iel^en

bürfen; unb fo finben wir fie 3um (Eeil in ben wunberli duften

Befd^äftigungen wieber, bie ber Did^ter wol^l mit einer

feinen Sd^alftjeit aus itjrem früljeren Cl^arafter F^erleitet.

guerft begegnen wir bem luftigen ^riebrid?, ber ein gutes

(Sebäc^tnis unb eine fd^nelle Vfanb nu^t, um alles (56==

fprod^ene nad^träglid? 3u papier 3U bringen, eine IPeife,

(Sebanhn feft3uljalten, bie ja fo mand?e ITlänner in (Soetl^cs

Umgebung übten. (Eine entfpred^enbe lebenbige "Eed^en^

mafd^ine fül^rt bie (Sefellfd^aft gleidjfalls mit fid?. ^riebrid^s
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(Satttn, pli'xUne, liai ein befonberes Sd^neibcrtalent in fid?

enibedi unb !ann, ol^ne Vfla% 3U nef^men, aus freier ^anb

jebem ein (Setpanb 3ufd^neiben; Cy^^^ ^f^ ^^^ ^^^ Hätjerin

bel^ülflid?. Sie tperben ron 3cirno = tnontan begleitet, if^m,

ber [id} mit lybie oermäljlt, fällt natürlid? ber Bergbau 3U.

Der 2lbbe, ber früljer fo ariftofratifd? feine Bemüf^ungen

ein3elnen I^eroorragenben perfönlidjieiten 3u!ommen Iie§,

fann fid? ber Cenben3 ber geit nid?t ent3iel^en unb wirb

!ünftig bem Polfe Unterricht erteilen. Cottjario ujirb als

militärifd^er Befel^IsI^aber in feinem ^elbe fein. Seine (Se*

maljlin Ctjeref e unb Hatalie, „bie il^ren Bruber nid^t r»on

fid? laffen iDoIIte", begleiten il^n; fie finb fd^on 3ur See, el^e

IPilljelm fie n)iebergefel^en I^at, ipät^renb er in ber erften

^(usgabe n)enigftens über eine ^elsfd?lud^t t^inüber unb

mittels eines ;$ernroI^rs bie (Seliebte nod? einmal 3U fetjen

be!am. IParum ZTatalie I^ier eine fo üiel größere ^nljäng=

Iid?!eit an il^ren Sruber als an if^ren (Semal^I 3eigt, erfal^ren

tüir leiber nid?t. Da§ beibe miteinanber mirflid? uermäl^It

finb, tonnen wit fogar nur burd? Kombination erraten; tjat

bod? Cl^erefe, bie I^ier als £otIjarios (Sattin be3eid?net wirb,

am <£nbe ber £eljr|at|re gefdjrooren, ba% biefes boppeltc

paar an einem (Lage 3um 2^Itare gelten follte. Über bie feit'»

Ijerige Cätigfeit biefer perfonen erfatjren wix in bem
Prange bes Homanabfd?Iuffes nur fo piel, ba^ es fid? Dor"

bereitenb auf bas gro§e Unternel^men be3og. 2Iud? fie

»erben eine itjrem tPefen entfpred^enbe (Eätigfeit ausge*

bilbet traben, fo ba^ voix ber f^offnung leben fönnen, „fie

bereinft in üoller geregelter Cätigfeit, ben wal^ren lX>ert

il^rer üerfd^iebenen Ct^araftere offenbarenb, t>ergnüglid?

ujieber 3U finben" — eine Stelle, bie man I^offentlid? nid^t

auf eine geplante ;$ortfe^ung bes Homans beuten wirb.

IPie it^re Sd^iffe in See fted?en unb am f^ori3onte ocr^

finfen, üerlieren von unfere ^reunbe, bie luir ein fo weites

Stüc! iijrcs IPeges begleitet traben, aus ben klugen. Sie

28»
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falzten einer neuen tPelt enig^e^en, unb il^r fünfttges leben

Hegt nur nod? als ein Craumlanb, ein £an6 ber ^orberungen

unb lt)ünfd?e üor iljnen. So flingt bas Cebensmer! bes

Did?ters in eine Utopie aus; er u)irb 3um proptjet, «?eld?er

bie §ufunft nid^t wie fie werben wirb, fonbern wie fie werben

foll, ooraus rerfünbet. Seitbem bie Heüolution am Jlusgan^

bes üorangel^enben 3<Jtjrtjunberts 3um erften IHale bie tPerte

beutfd^er Kultur in ^rage (teilte, !^atte (Soetl^e itjre Dertei*

bigung als bie ^lufgabe feines lebens erfannt unb war itjr

burd? alle 3al^'^3etjnte ber folgenben äußeren unb inneren

Kämpfe treu geblieben. 3e^t aber war ber beutfd^en Kultur

ein gefäl^rlid^erer (Segner initjrem eigenen Bereidjeerftanben.

Die wirtfd?aftlid?e €ntwi(!Iung, bie wir fo fonfequent aus

ben Hefultaten ber alten ^eit Ijerüorwadjfen fallen, fdjeint in

itjrem Fortgang biefe Hefultate felbft 3U negieren. Hod? gan3

am <£nbe feiner £aufbal^n tjat ber Didjter biefe (Sefal^r in

itjrer gan3cn (Sröge flar ins 2tuge gefa§t, unb er fanb in ben

itjm 3u (Sebote ftel^enben tPerten feine IPaffen meljr, fd^arf

genug, um iljr wirffam 3U begegnen. ^n3U eng war fie mit

feinen eigenen ^orberungen an bie Kultur üerfnüpft, an3u

bid?t wud^erte fie neben unb unter btn pflan3ungen, beren

pflege fein eigenes IPirfen gegolten I^atte, als ba^ er bie

einen otjne bie anbern ausjäten fonnte. Keiner Ijatte enU

fdjiebener als er bie Hation 3U Cat unb lPir!en aufgerufen,

follte er biefem Hufe untreu werben, ba biefe Q^ätigfeit ftd?

fo üppig entfaltete, ba^ fie alle Ijöl^eren geiftigcn IDerte 3U

erftiden broljte? So burd?3ieljt ein tragifd^er CEon biefe

legten partien, ber beutlid? and} ans ben fpäteften 2tfforben

bes gro§en bramatifd^en Sd^wefterwerfes tjerausüingt. Unb

wie ^auft im Cobe bas gefegnete tanb erblidt, fo net^men

bie perfonen unferes Homans Don ims 2Ibfd?ieb, erfüllt üon

bem Bilbe eines neuen £ebens, bas fie jenfeits bes nieeres

fid? 3u fd^affen geben!en. Damit ftellt ber Did^ter bie ^or^

berung, auf ber fein gan3es Sein unb IPirfen begrünbet war,
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an eine neue VOeli, ba \id} bie alte il^r oertpeigert. Der

(Sebanfe, 5a§ bie Deutfd^en über 5em lUeere itjre Hationalität

üerlieren tpürben, !am it^m nod} nidjt, unb fo glaubte er ber

beutfd^en Kultur aus ben (Sefaljren, bie fie fic^ felber ge^

fdjaffen Ijatte, bort brüben eine §ufluc^t bereitet. Der

fittlid^e IPert, ber bie Kultur begrünbet, voax il^m bie ein3ig

mög,l\d}e unb bered^tigte (Srunblage, auf ber ein foloniales

tehen ficf? aufbauen bürfe.

f^ierin ift bas prin3ip ber neuen (Srünbung ^e^ehen:

„Die ^auptfadje bleibt nur immer, ba% mir bie Dorteile ber

Kultur mit I^inüber nel^men unb bie Had^teile 3urü(!Iaffen."

JDie biefer (Srunbfa^ freilief? im ein3elnen befolgt u?erben

follte, barüber Qehen bie !ur3en 2tnbeutungen, bie tDilfjelm

unb mix aus bem HTunbe ^riebrid^s ert^alten, !eine völlig,

g,enüg,enbe 2lusfunft. 3fi ^*^<^ am ü)id?tigften, wie es an

anberer Stelle fjei§t, ber unternef^menbe IHut, ber in einer

neuen IPelt entfteljt, um neue (Erfinbungen aus3uforfd?en,

unb fie mit Kül^nl^eit unb 33ef^arrlid?!eit burd?3ufe^en,

n)äl^renb in ber alten CDelt alles Sdjienbrian ift, xdo man bas

Heue immer auf bie alte lOeife betjanbelt. Dcsf^alb

voixb bas (Ein3elne ber äußeren ©rganifation ber §ufunft

überlaffen, unb n?efentlid? bie allgemeinen, in Heligion unb

Sitte gegrünbeten Dorausfc^ungen jebes (ßemeinwefens

befd^äftigen bie <S>ebanUn. Der Did^ter nithmt aud? I|ier

feinen Stanbpunft im 3""ern bes (Seiftes unb ftimmt barin

mit bem älteften aller poIiti[d?en Utopiften, plato, überein,

ba% aus ber redjten 3efd?affenljeit ber Seele alles klügere

von felbft refultieren werbe.

Die Heligion gilt xfyn für bas erfte €rforbernis u?ic

ber (Hr3iel^ung, fo bes Staates; ba^ bie ^tuswanberer fid? 3U

ber Heligion ber €t^rfurd?t befennen, r»iffen wir [d?on aus

£enarbos l^ebe. Bi'iex ivixb if]r IDefen als bas ^ügen ins

Unoermeiblidje beftimmt. VOenn es ber Sinn alles Dafeins

ift, ba^ ber IHenfd? feinem unbegren3ten IPoIIen felber X\la^
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unb §tel fe^t, eine (£inftd?t, bie fic^ als le^tes Kefultat bereits

6er £eljrjat|re ergab, fo foll il^m bie Heligion bie^efd^ränfung

in ber einbringlidjjien IPeife prebigen, inbem fie il^n clir*-

für^tig \id} vot ben unabänberlidjen IHädjten beugen I|ei§t.

2lls Summe ber Heligion überljaupt aber üereinigt bas

(£Ijriftentum alle formen ber €Ijrfurdjt in feinem 3efenntnis.

Von ber d^riftlidjen Heligion sollen bie IPanberer aud? über

bem IHeere nid^t laffen, unb fie fdjlie§en alle, bie fid? nidjt 3U

itjr befennen, infonbertjeit bie 3uben, von iljrer (Semeinfd?aft

aus. Um iljres (Setjaltes willen befi^t biefe Heligion tljnen

iljren lüert, nid?t um irgenbweldjer äußerer Catfad^en; batjer

foII bie 3u9ß^ö ^id?* 3uerft mit itjrer (5efd?id?te, fonbern mit

ttjren fittlic^en IPirfungen be!annt gemadjt werben, r»on

benen jene erft iljre ^eiligfeit empfängt.

Die €tl^i! grünbet fid? ebenfo auf ben (Sebanfen ber

(Htjrfurdjt unb bringt besljalb tjauptfäd^Iid? auf Befonnenl^eit.

(Es ift bie (Eugenb bes IHages, bie bereinft aud? plato in bem

politifdjen tPer!e feines 2llters 3um beftimmenben JDert im

Staatsleben erl^eben wollte. Sie ruijt auf ber Über3eugung

von ber ^eiligfeit aller bas Ceben beftimmenben 2Tläd?te,

benen ber ITTenfdj mit voreiliger Derwegent^eit nid?t 3U naiie

treten barf. ^reilid^ was bas 'iehen forbert, mu§ befto eifriger

geübt werben, auf bem tätigen Sd^affen rut^t biefer Staat bes

^anbwer!s ja mel]r benn irgenb ein anberer. „tnä§igung im

2X>iII!ürIid?en, (Hmfigfeit im Hotwenbigen" I^ei§t bal^er bas

erfte Sittengebot, bas alle übrigen in fid^ befdjlie§t. Z^bet

mag biefe lafonifdjen tOorte nad^ feiner 2trt im £ebensgange

benu^en; fie bieten einen ergiebigen Cejt 3U gren3enIofer

2IusfüI^rung. Die beiben, bas etljifdje Den!en (Soettjes üor

allem bewegenben prin3ipien, <£Ijrfurd?t unb Cätig!ett, geben

biefem Doppelfprud^e feinen (5eljalt.

Damit ftimmt überein, was uns üon ben Sitten bes

neuen (Semeinwefens berid^tet wirb. Den IPert ber ^amilie

für bas nationale unb Kulturleben traben wir (Soetlje in fo
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manchem VOevfe oerfccf^ten feigen, b'xe '^bylle von Sanft

3ofepIj am (Eingang 5er VOanbex\aiite f^at fie nodj einmal

üert^errlicf^t. 5o foll aud} übet bem ItXeere öie ^amilie Stü^e

bes (Semeintoefens bleiben; ^ausräter nnb Hausmütter

erljalten große Perpflicf^tungen. ^ebet mu§ für fidj felbft

Diener unb Dienerinnen (teilen. Das patriard?alifd?e tehen

foII im Sittlicf^en ojenigftens feine lüirJung nid^t einbüßen,

tDenn es im lüirtfd^aftlid^en feine Stelle mefjr I^at. Unb fo

voetben mannigfaltige, fpe3ififd? moberne formen bes

Dafeins, bie fold^em (Seifte oerberblicf? fein muffen, verbannt,

^ud? in biefer denbenj ermeift fidj ber Did^ter als ein mo*
berner platonifer. Das (Entftel^en größerer Stäbte wirb

möglid^ft r»erf^inbert, unb was an beten £ebensgeu)oI^nI^eiten

erinnert, unterbrücft. (Soetl^e nennt beren 3U)ei, bie il]m üor

allem unfympatl^ifc^ waren, Branntweinfd^änfen unb £efe^

bibIiotf^e!en. (Sloden unb (Trommeln finb anbere Scijredniffe

bes Dafeins, bie einem (ßefd?Ied?t, bas nur bas tHeufd^Iid^c

unb batjer ben (Sefang pflegt, nid?t über bas IHeer folgen

follen. ^ür bas tätige 'iehen aber ift es ron I^öd^fter Bebeu*

tung, ba^ bie geit in it^rem IPerte anerfannt wirb. Die ^eit

ift bie große IHad^t, auf weldjer alle €rfoIge bes fd^öpferifd^en

IPirfens berul^en. Sie ift bas I^errlid^e €rbteil, bas jebem

geworben ift, wie es in einem ber erften 2tuflage beigegebenen

Derfe I^ieß, fein Befi^ unb fein 2tc!er, ber feinem ;^Ieiß bie

reid^ften ;^rüd?te tragen wirb. £)ier wirb fie als bie I^öd^fte

(Sähe (Sottes unb ber Hatur, als bie aufmerffamfte Begleiterin

bes Dafeins be3eid?net. Dal^er es Ul^ren gar nid?t genug

geben tann, unb il^re Sd^Iäge felbft bie Diertelftunben ah^

teilen, ^n biefen Sä^en Ijat (Soetl^e mit befonberer Sel^ergabe

eine ber (5runb3Üge bes !ommenben Zeitalters erfannt,

in bem es fid^ äußerlid^ üielleidjt am meiften r»on ber mit ber

Zeit fo läffig fpielenben Dergangent^eit unterfd^ieb. €r felbft

liat fidjerlid? als einer ber erften biefen mobernen ^ua^ in

feiner £ebensfüt^rung oerwirFIid^t.
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€ine mutige ©brigfett voitb als bas größte Bebürfnis

bes Staates be3etc^net, unb alle finb ungebulbig itjre <5e*

fd^äftc 3U übemetjTTxen. (Hs tperben brei Beijörben unU^

f(Rieben. Die poIi3ei tjanbelt nadj bem (Srunbfa^: Hiemanb

foll bem anbexn unbequem fein. VOev gegen it^n oerftößt,

ujirb befeitigt, bis er fic^ fügt; Ceblofes wirb ebenfo bet^anbelt.

f^öl^er fteljen bie (5efd?u)orenen, bie alle ftrittigen ^älle 3U

fc^Iid^ten traben; bei Stimmengleid^I^eit entfvf^eibet bas £os,

nid^t ber Porfi^enbe, benn 3U ber IHajorität \:iahen bie Wan^
betet nid?t üiel Zutrauen. Dies aus bem (Stauben an eine

3iffernmä§ige (5Ieid^Ijeit ber IHenfcf^en geborene prin3ip

mu§te (Soettje gan3 fremb bleiben. Die Strafen,

iDcIc^e fic oertjängen, finb milbe, bamit fie allmäl^Iid?

ftrenger werben fönnen. Das (Segenteil ift von ben

fcf^Iimmften folgen. Die u)id?tigfte Strafe ift bie 2Ibfon==

berung von ber bürgerlidjen (Sefellfd^aft, gelinber ober enU

fd^iebener, für3er ober länger. Die regierenbe ®brig!eit

enblid? 3ieljt gleidj ben alten beutfd^en Kaifern beftänbig im

'ianbe umt^er, wie es bem Sinne freier Staaten am ge=

mä§eften ift. Daburc^ erljält fie (Sleic^Ijeit in ben JE^aupt^'

fadjen unb geftattet in Iä§Ii(^en Dingen einem jeben feinen

IPillen. Tiud} bas (Entftetjcn einer ^auptftabt wirb fo vet^

Ijinbert. Die (Soetl^e aus ben in feiner 3wgenb Ijerrfd^enben

Staatsttjeorien geläufige (Slieberung ber 0brig!eit in üoII=

3iel^enbe, rid^terlidje unb gefe^gebenbe (Sewalt bleibt ge^

watjrt, boc^ näljere eingaben über Kompeten3 unb IPirfungs^

weife berfelben empfangen wir nid^t.

2tber fo f!i33enljaft biefer (Entwurf eines Staates ift,

fein (Srunbgebanfe, ber unmittelbar aus (Soetljes Stellung

3ur Kultur feiner geit erwäd^ft, tritt bod? beutlic^ iietvot,

2IIIe Kräfte follen 3U einem tätigen 'iehen entfeffelt werben,

aber 3ugleid? foII bie fefte, im Sittlid?en begrünbete (Se^

fd^Ioffentjeit bes IPefcns bem IHenfc^en nid^t cerloren gelten.

Die im beutfd^en 3bealismus gewonnenen IPerte ber
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gufunft 3u betpal^ren, fielet (Soett^e Ijier wie in feinen

älteren Wexhn als feine Ijeili^fte 2Juf0abe an.

6. Si^rööitöe ber ßiebe.

a. £eibenfd?aft unb (Entfagung.

£iebe unb (Tat I^ie§en bie Begriffe, bie in ben £eljrjaljren

einanber gegenüber ftanben unb fdjlie§lic^ einen gegen*

feitigen 2tu5gleicf? fanben. Das tätige ^ehen follte ben (Se*

banhn ber £iebe in fid? aufnel^men unb bie £eibenfd^aft fid?

3um fittlid^en Streben läutern. Die reidje (Entfaltung bes

ber Cat getpibnteten £eben5 iiaben mir »erfolgt, unb bie

2Irbeiter t)om Banbe burften fid? in il^rem IPanberliebe voo^

3u einem Streben in £iebe aufforbern. 2Iber voenn fie es mit

bem 'iehen ber ^at cerbinben, fo !onnte es in bem natürlid^cn

Fortgang ber (Entu)ic!Iung nid?t ausbleiben, ba^ bies nadf

au§en g,ewanbte (Lun über bas ^^tnere bes (Scmüts unb feine

(SefüI^Ie bie ©berl^anb gewann. Sobalb bie freie fittlid^e

^at r»on ber um bie (Ejiften3 ringenben 2trbeit abgelöft

vonibe, wie es in biefem öfonomifdjen ^^tl^i^t^u^^bert mel^r unb

meljr ber ^aü u>ar, befto beutlid^er triumpl^ierte bas ^lu^ere

über bas Annexe, unb bie perfönlidj!eit wai in (Sefatjr, fic^

gan3 an bie Ijarten Hotu)enbig!eiten bes materiellen Dafeins

ausgeliefert 3U fetjen.

^ber bas f^er3 mad^te feine Hed?te nur befto entfd^iebencr

geltenb. ^anb es fid? aus bem tätigen iehen verbannt, mit

bem es in bem '2>^eal ber f^umanität 3U einer €inl^eit üer='

fd?mol3en u?ar, fo fül^rte es ben IHenfd^en abfeits pon biefem

i-ehen umfo buntere unb üertoicfeitere tPege. Das Zeitalter

ber romantifd^en £iebe, bie r»or jcber Derbinbung mit

realen £ebens3me(!en 3urü(!fd?rec!t unb übermütig alle

Sd?ran!en üon 2tlter unb Sianb überfpringcnb launifd? £^er3

3um ^er3en 3ieljt, brid?t erft je^t an. Sie finbet eine große

(SefoIgfd?aft, u)eld?er bie frül^cren Derfud^e eines freien

2luslebens nur vok Porläufer innertjalb einer im gan3en
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gerabe über bie £iebc red^t fad^Iid^ benfenben geit crfdjienen.

Der (Segenfa^ 3tpifd?en 5em innerlid? Erlebten unb äugerltc^

€rftrebten, ben mir in ben legten Dorausfe^ungen bes Z^\\t^

Ijunberts begrünöet fanben, flafft and) an biefer Stelle auf,

unb Iä§t in einer fd^einbar nur bem Hu^en geiuibmeten §eit

bie fersen ficf? freier unb ungefd^euter iljren Heilungen

Ijingeben benn je 3ut)or. Die (ßefül^le gelten feine Perbinbung

mel^r mit bem pra!tifd?en tehen ein unb entfalten fid? befto

üppiger, ba fie an feinem äußeren ^wana^e metjr eine Hegel

finben.

Damit aber üerfallen fie bem gleid^en Perijängnis, bem
bas 3cit|rtjunbert nun einmal preisgegeben fdjeint. Wenn bas

äußere IPirfen, ba es feinen ^alt an ben fittlidjen^orberungen

ber perfönlid^feit oerliert, fid? 3U einem unbebingten, 3ieno5

ins Unenblid^e fid? erftredenben Cun üerflad^t, fo »erfinft bas

innere tehen, ba es aus ber fid^ernben £^aft ber realen £ebens^

bebingungen entlaffen mirb, in ein äl^nlid? 3ienofes, an bie

üage Unenblid^feit fubjeftiüer tPünfd^e unb Setjnfüd^te bal^in

gegebenes Dafein. öeibe Hid?tungen bes £ebens bebürfen,

foll fic^ bie perfönlid^feit in iljnen nid^t gan3 üerlieren, einer

feften Bebingtl^eit, bie iljnen le^tt^in nur aus bem inneren

(Srunbe bes Subjefts entfpringen fann. tDie bie beftimmte,

auf ein ^elb eingefd^ränfte dätigfeit eine^lbfage bes IHenfd^en

an fein nad} allen Seiten um fid? greifenbes IDoIIen forbert,

fo legt bie liebe il^m bie gleid^e Bebingung auf. 2tudj fie

füljrt itjn nur burd? bie pforte ber (Entfagung 3U waljrem

(Slüd.

3n biefem Sinne I^at (Soetf^e bas gro§e S^I^ema ber Ciebe

in ben gufammenljang bes von bem Homan entworfenen

IPeltbilbes eingeorbnet. Die Hot? eilen, meldte bie ^aupt*=

entu)icflung, enger ober lofer mit it^r »erfnüpft, fo mannig^'

faltig unterbrechen, finb nid^t äußere €infd?iebungen, felb^

ftänbige Did^tungen, bie in bem Homan einen 3ufänigen

Haljmen gefunben liahen, ITTag früljer eine ^ortfe^ung ber
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£el^rjal^re, lebtglic^ um einen folcfjen Hat^men 3U gewinnen,

geplant getpefen fein, in bent rollenbeten VOexf finö alle

Partien fo völlig von 5er bent (Soetl^efc^en Filter eigenen

Cebensanfcf^auung burdjbrungen, ba% fie fämtlic^ innerlid^ 3U*

fammengel^ören un5 aufeinander tjintpeifen. Die bunten ^tra^«

bes!en, meldte biefe (£r3äf^Iungen um bie fo facf^Iid? gerid?^

ieie Darftellung fd?Iingen, follen n\d}i nur beren (Emft ein

Ijeiteres (Segengeu)id/t I^alten; fie rariieren üielmeljr bas

(Eijema jener anbeten Seite bes Dafeins, bie in ber fonftigen

£eben5fd?ilberung besHomans feine genügenbe Stelle finben

!onnte unb bod? Don biefer lüie bie (Segenfarbe üon ber ;Jarbe

geforbert vohb. ^eibe werben üon einer einf^eitlidjen £id^t^

• quelle aus beleud/tet unb 3ur (£inljeit üerbunben.

Dem 3ieIIofen Seltnen bes ^ev^ens 3U entfagen unb bem
IPillen 3ur Ciebe ITTaf unb <5ten^e 3U fe^en, inbem fie in eine

beftimmte Hid?tung gelen!t wirb, I^ei§t bas gemeinfamc
Cl^ema biefer (gefd?id?ten. Sie fönnen es Ijciter löfen,

inbem bie IDünfd^e ber liebenben über mand?erlei

3trmege 3U einem günftigen(5efd?i(!e gefül^rt werben, ober es

tragifd? wenben, inbem bie £eibenfd?aft bes ^er3ens aus

folc^en Z^xun^en feinen 2lusu)eg ins ^reie mel^r finbet unb

fidj t)er3eljrenb gegen fid?'felber rid?tet. (Eine 2lvi Syftem ber

üerfd^iebenen möglidjen £iebest)erwic!Iungen fd^eint (Soetf^e

nad} einem (Sefpräd? mit Boifferee üom 20. September ^8^5

geplant 3U iiahen. 2tls epifd^es IHittel aber, ein foId?es (ßefd?ic!

in Bewegung 3U fe^en, »erwenbet (Soetl^e ein uns feit ber

(Lt^eatralifdjen Senbung woI^Ibe!anntes HTotiü. IPie wir ba^

mals bereits unfern f^elben fo oft 3wifd?en 3wei ;$rauen unb
im (Sebränge wiberftreitenber Neigungen ^anben, fo erEjält

bies (Et^ema I^ier eine reid^e Variation. 3üngling unb
inäbdjen feigen iljr ^ev^ nad} üerfdjiebenen Hidjtungen ge=«

3ogen unb muffen entfagenb einen ^lusgang aus fold^en

IPirrniffen fudjen.

^
€in fur3er Überblitf über bie mannigfaltigen UPenbungen
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voxxb für unfere ^xoede genügen. VOix tonnen itjrer ac^t

unterfd^eiben. 2Im innigften in 5ie ^aupter3äljlun9 vexwehi,

infofern beren f)eI5en felbft unmittelbar berüljrt finb, ift bie

(Er3äl^Iung von bem Hu§braunen IHäbcf^en unb ber

liebestjanbel 3U)ifd?en f^erfilie unb^^eli j, ben xd\x füglid?

tjiertjer 3äljlen bürfen. (Etwas lofer ift bie 3e3iet|un9 bei bem

ITIann von fünf3ig 3^^i^^^ i^^^ Hid?t 3U t»eit!, in==

fofcrn bie (Seftalten jener Hooelle 3u?ar mit ben perfonen

bes Homans 3ufammentreffen, aber bod? eigentlicf? nid^t mit

il^rem (Sefd?ic! »erhtüpft finb, unb biefe Hooelle allerbings

bie Porgefdjid^te einer n)id?tigen perfönlid^feit bes Homans,

0boarbos, bietet, aber eben nur als eine vergangene, bie für

fein gegenwärtiges lPir!en von feiner unmittelbaren Se^

beutung metjr ift. 3^^^^ reiljtfid? Die HeueilTelufine an,

bie 3ipar in il^rem märd^enljaften (Setjalt pöllig aus bem

Homan Ijerausfällt, aber bod? äugerlid? mit if^m üerbunben

ift, infofern ein ttlitglieb bes Banbes, ber Barbier, biefe (Se==

fd?id?te felbft erlebt l^ahen tuill. Unb äl^nlid? tpirb Die ge*^

fäljrlic^e IPette ron St. Qriftoplj einem Kreife luftiger

(Sefellen als eigener Streid? üorgetragen, ben xoix freilid?

lieber bem Barbier, 3U beffen (Se'werbe er pagt, 3utrauen

würben, wcü^renb uns bie (Einfüt^rung jenes IHärd^cns in

ber erften 21uflage, wo es einem unbefannten Heifenben in

ben ItXunb gelegt ift, beffer 3U feinen JDunbern 3U ftimmen

fd^eint. Die beiben übrigen (£r3ät^Iungen finb wir!Iid?e €in=^

lagen unb werben üon IPill^elm auf bem (Sute bes 0I|eims

im lUanuffript gelefen; Die pilgernbe Siörin, eine Über==

fe^ung aus bem ^ran3Öfifd^en, unb IPer ift ber Perräter?

b. Die Honellen.

Das tTTotiü bes JHäbd^ens, bas fein £7er3 3wifd?en

Pater unb Sotjn bebrängt fielet, fd?Iägt gleid? eingangs

bie (Sefc^id^te ber luftigen f^erfilie an, bie fid? bes €inbru(!s,
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ben tDiltjelrrt auf fie madjt, ntcfjt exwehxen fann, ixnb ftc^

3U9leid? von bent üeinen ^eltj beftürmt ftefjt. (Emfter vokb

es in ber pil^emben Cörin wiebex aufgenommen; benn biefes

fein gebilbete ^räulein, beffen Perftanb burd) einen unglüc!*^

feiigen Jtiebesl^anbel bei aller fonftigen <5xa^u in einer ge*

oiffen ^infidjt jerrüttet ift, tpirb auf bem 5d?Ioffe il^res

Befdjü^ers ber (Segenftanb einer füllen, aber befto nadj^

brüc!Iicf?eren IDerbung feitens bes Daters, einer leibenfd^aft*

lid^en feitens bes Sotjnes. Durd? einen geu)agten, bocf? in

feinen IHotiDen üöllig reinen (£ntfd?Iu§ ujeig fie fid? beiben

3u ent3iet}en, inbem fie if^re Qüugenb be3n)eifeln Iä§t. So
3U)ingt fie beibe 3ur €ntfagung, inbem fie i!^nen bas llnmög==

lid^e biefes Perljältniffes 3um BeiDu§tfein bringt, unb

fd^eibet im (Sel^eimen, Bemunberung unb £iebe 3urü(!Iaffenb.

€in I^eiteres (Segenftütf ba3u bilbet bie (Sefd?id?te t>on

bem £iebf^aber, ber 3n?i[d?en Sd^meftern fein I7er3 foll

ipät^Ien laffen. IPer ift ber Derräter? er3äf^It üon einem 3üng='

ling, bem fein geleierter Pater feit langem bie CEod^ter eines

befreunbeten 2Imtmanns beftimmt l^at, beffen Stelle bereinft

ber Sd?u)iegerfoIjn erben foII. Zlad} glüdlid? beftanbenem

(Efamen mirb er 3ur Brautfal^rt entfanbt, t>erliebt fid?

aber alsbalb in bie Sd?u>efter ber il^m Bcftimmten. 3"
lauten Selbftgefpräd^en mad}i er bes 2lbenbs feinem

Bfcx^en iuft unb w'ixb fo ber eigene Derräter. (ßefd^idt

n)ei§ bie ;$amilie im gel^eimen alles nad} feinen IDünfd^en

3u orbnen, auf bie fie \\d} um fo lieber einläßt, ba

\\d} aud} für bie Perfdjmäl^te bereits ein [d?icflid?er Bräu^

tigam gefunben Ijat. 2tm Perlobungstage, als Cudbor
I^alb Der3n)eifelt einer ungeliebten Braut auf ewig Der*

bunben 3U werben fürd^tet, fielet er fid? an ber Seite feiner

geliebten iucinbe, unb alle Penuicflungen löfen fid? in

Sd?er3 unb f^eiterfeit auf. ^ußerlid? erinnert bie DertPic!*

lung an tDill^elms Stellung 3n)ifd?en (LiKrofe unb ZTatalic

am Sd^Iu§ ber £el]rjal|re, 3umal ein luftiger Bruber bie
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Holle ^riebrid^s übernimmt unb bind} feine pojfen alles

ins (Sleid^e 3U fe^en fud^t.

DertDidelter nod? geftaltet bie große Hoüelle Der IHann

pon fünfjig 3atjren 5ies ITTotiü, inbem fie 3U)ei paare ein=

anber gegenüberftellt unb fie fid? freu3tDeife fud?en unb

finben Iä§t. Dies Perljältnis 3U oieren nimmt babei

bie Hiüalität oon Pater unb Sol^n u>ieber auf. 2(ud?

bie Baronin unb itjr Bruber, ber iHajor, iiahen i!^re

Kinber für einanber beftimmt, aber bas £}er3 f^ilariens

mad^t il^nen einen Strid? burd? bieHed^nung, ba fie es bereits

an ben nodi ftattlid^en 0nfel felbft üerfd^enh Ijat. 2IIs ber

nXajor von biefer ZTeigung erfät^rt, fann er fein f)er3 nid?t

bemaljren, unb ba er burd? einen befreunbeten Sdjaufpieler

imb beffen fosmetifd^e Künfte fein ^'lußeres feinem jugenb^

lid^en (Semüt an3U9leid^en troffen barf, fo voao^i er es, für fid?

felbft 3u ujcrben, unb 01jeim unb ZTid^te fd?eiben als Perlobte,

leichter als ber IHajor gel^offt I^at, gelingt es il^m, bcn Soljn

für bie üeränberten plane 3U geroinnen, ift biefer bod? völlig

üon ben Hei3en einer älteren, aber immer nod?

fdjönen IPitroe ent3Ücft. y^iu (5unftbe3eugungen, beren er

fid? rütjmt, bünfen bem Pater ^voai nid?t an3u beroeifenb,

aber u)ie follte er leugnen, was er fo fel^r u)ünfd?t? (£r vohb

felbft in bas f?aus ber IPitroe eingefül^rt unb fud^t für feinen

Soljn 3u merben. Dod? gefdjicft u)ei§ man iljn I^in3ul^alten

unb begegnet i^m fo Iiebensu>ürbig, ba% er felbft fein

£}er3 in (Sefatjr fielet, unb mit ber Sdi'önen 2Iufmer!famfeiten

tped?felt, bie einem fünftigen 5d?u)iegerT?ater faum meljr

aufteilen. Diefem Ijeiteren Beginn entfprid^t nid^t gan3 ber

weitere Fortgang ber €r3ätjlung; fie nimmt eine ernfte,

faft tragifd?e IPenbung. Der Sol^n bes ITTajors fielet fid? von

ber fc^önen IPitroe getäufd^t unb eilt in üoller Per3U)eifIung

auf bas 5d?Io§ ber Baronin, ben Pater bort »ermutenb.

3tjnfinbet er nic^t,aber f^ilarien, beren ftillen Ceilnat^me eine

balbige Befferung feines guftanbes gelingt; fie erblidt in itjm
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ein üerjüngtes, il^rem 2(Iter gemäßeres 2tbbiI5 bes Paters,

unb tljre ^reunb[d?aft tDanbelt fid? rafdj in §ärtlidj!eit unb

£iebe. Unvermutet treffen bie Ijarmlos beim (Eislauf Per*

fd^Iungenen auf ben Pater, unb mm bridjt bas üolle Beu?u§t*

fein il^rer £age in bem f^er3en bes ITTäbcf^ens auf. IPäl^re nb

bie €Item balbigft alles 3ur wed^felfeitigen §ufriebenl^eit 3U

orbnen benfen, erfd^eint f^ilarien bie Perbinbung mit bem.

Soljne bes vot !ur3em nod? geliebten Paters unfdjidlicf?, ja

üerbredjerifdj. £eibenfd/aftlid? [e^t fie il^re aus bem (Semüte

gefdjöpften (Srünbe allen (Ertüägungen bes Perftanbes ent^«

gegen, unb audj ber tTtajor ift fid? ben)u§t, ba% iljn iljre <Eni''

fdjeibung für feinen Sol^n auf immer perlenen rDÜrbe. 2In

biefer Stelle greift IHafarie, ber gute 5d?u^geift aller per*

fönen bes Homans, f^elfenb ein. Die Baronin Ijat il^r alles

üertraut, unb fie ):iai in ber IPilwe, beren Jtaunen fo üiel

üerfdjulbet traben, ein waiixes fittlidjes (SefüI^I 3U lüecfen

geu)u§t. Hur inbem fid? ber IHenfdj 3U fid^ felbft 3urü(!*

finbet unb fein Dafein auf bem innerften (Srunbe feines

IPefens einn)ur3elt, !önnen bie Perujirrungen bes äußeren

£ebens überu)unben tperben. 21ber nur '^aiixe vermögen

bie IPunben bes ^er3ens 3U t^eilen. So finben u>ir bie fd^öne

tPitwe gemeinfam mit f^ilarien fpäter auf Keifen lieber;

an bem £ago IHaggiore treffen fie mit IPill^elm 3ufammen
unb fud^en in ber 2(nfd?auung ber t|errlidjen Hatur Hul^e

unb ^rieben aus bin £eibenfd?aften bes £ebens. '^^t weiterer

IPeg ent3iel^t fid^ unferem Blid, unb nur gan3 am <2nbe bes

Homans fetten wir bie IPitwe mit bem Pater, X^ilaric mit

bem Sotjne oerbunben; ITtafariens Segen ift il^nen (Sewätjr

einer glüdlid^en c^u!unft.

Unglcid^e paare, 3eitn)eifc ober bauernb einanber

gefeilt, begegnen urts in faft fämtlidjen biefer <Sefd?id?ten.

i7erfilie unb ^elif geben bas brolligfte Beifpiel ah; bas luftige

ITläbd^en fpottet fclbcr über eine fold? gcl^eimnisnolle

Heigung jüngerer lllänner 3U älteren grauen, eine €r*
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innerung an bic 2lmmen== ixnb 5äugIin9S3ärtIidjfcit. Die

pil^etnbe dörin unb am beullid^ften bei Vflann von fünfjig

3af!ten nel^men bas Vfloi'w voicbct auf. 3ns pljantaftifcfjc

wirb es in ber neuen tltelufine gefteigert, ein Stoff, ber

(Soettje nadi feinem eigenen Beridjt bereits in feiner Straß*

burger §eit befdjäftigte. (Ein luftiges märd^enfjaftes 2tben=

teuer, bie £iebe eines XHenfcf^en 3U einer ^wergin bel^anbelnb,

wirb faft ans Cragifd^e Ijingefül^rt, um fid? fd?Iie§Iic^ bod?

toieber 3iemlid? ins (5Ieid?gen)id?t 3U fe^en. Um bas (5efd?Ied?t

ber gujerge, bas burd? 3^3"^^ j^^^ möglid^e (5rö§e 3U

üerliercn broljt, wieber auf3ufrifd?en, wirb bie Königstod^ter

in menfd^Iid^e (Seftalt oerwanbelt unb 3U ben ttlenfd^en

gefanbt. Sie finbet einen jungen Burfd^en, benx fie il^re £iebc

fd^enft, mit ber ein3igen Bebingung, einen get^eimnisüollen

Haften forgfam von 0rt 3U (Drt 3U füljren, aud? wenn fie

felbft feinen Blirfen entfd?wunben ift. Durd? einen gufall

enibedi er, ba% feine (Seliebte in foId?en §wifc^en3eiten

als Zwergin in bcm einen palaft barftellenben Haften lebt.

Seine ZTeugierbe üer3Ögert itjre bauernbe Perbinbung, unb

als er iljr im Haufc^ itjren 5wergend?ara!ter üorwirft, ift

fie itjm gan3 üerloren. Hur fein (Entfd?Iu§, mit il^r bie menfd?*

lid^e (Seftalt 3U taufd^en unb in bem Heid? il^res Daters 3U

leben, fann fie einanber ertjalten. 3^ ^'^^^^ ^lufwallung von

£iebe t>erfteljt er fid? ba3u, aber fo gut es itjm in ben neuen

Dert^ältniffen geljt, fo lebt bodj bie 3^^^ ^^^ IHenfd^entums

als eine ungeftilltc Sel^nfud?t nadj feiner watjren Beftimmung

in feinem Viersen fort. Unb ba I^ier wie fonft im IHär*

c^en IPünfdje reale IDirfungen aus3uüben üermögen, fo

erlangt er feine früljere (Seftalt 3urüc!, frolj, einer fo un^

gleichen Perbinbung entronnen 3U fein.

3ft es ber 3ugenbübermut, ber fold? tolles 2Ibenteuer

Ijeraufbefd^woren Ijat, fo finben feine Streid^e in^^biefem

ZTor»enen!ran3 noc^ eine befonbere Darftellung. (Einen

3ugenbftreid? er3ät|ItDie gefäl^rlid?e IDette. 3^ ^'^^ 3Üge^
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lofert f^mgabe an il^re ausgelaffenen Einfälle füfjrt bie ^ug^enb

Sorge unb Unl^eil über fid? felbft unb eine a,an^e Heilte t?on

Xnännern Ijerauf. luftige (Sefellen toetten in einem Wixisiiaus,

ob 5er eine von il)nen einen refpeÜablen Heifenben wirb <xn

ber Hafe 3upfen unb bafiir nod? beffen Dan! perbienen

tonnen. 2tl5 Barbier fül^rt er fid? bei il^m ein unb erfüllt als

foId?er fein Perfpredjen. 2Iber ber tolle 3wbel feiner (Senoffen

üerrät bie (Sefdjidjte unb fie fönnen fidj r>or bent (Srintm bes

f^errn nur mit fnapper IHüI^e retten. Diefer felbft nimmt fid?

bie Pcrl^ötjnung fo 3U ^er3en, ba% er balb barauf ftirbt; fein

Sol^n forbert einen ber Beteiligten unb t^olt fid^ eine iljn für

fein 'iehen entftellenbe IDunbe, aber aud? fein (Segner

üerbirbt fid? mit bem f^anbel einige fdjöne 3^^i^^'

5d?ilbern bie t>orangeI^enben Hoüellen bie 3ttungen einer

werbenben £iebe, fo füt^rt uns bie(5e[d/idjte®boarbo5,Hid?t

3u u)eit !, ein bereits befeffenes, aber in ber leibenfdjaftlid^en

Eingabe an bie EDünfdje bes I7er3ens 3erftörtes (Slüd üor.

Sie entlel^nt il^re ITIotioe 3um S^eil j ener (Hr3äI^Iung Cl^erefens

über il^re (Eltern in ben £et^rjal^ren. (2in pflid^treuer ITTann,

ber iio^e Staatsftellen inne I^atte, aber weil er im Derbad^t

einer Heigung 3U einer prin3ef[in ftanb, als tjalbc Derbannung

bie Peripaltung einer fernen prot)in3 ertjielt, ift mit einer

fd^önen Dame, ber eine glän3enbe (Sefelligfeit Cebens»

bebürfnis ift, üermäl^It. Sie fann fid? in bie engen Pertjält*

niffc nid?t finben unb ftür3t fid? an ber Seite eines ^aus*

freunbes in einen Caumel pon Vergnügungen. Selbft an iljrem

(Seburtstag erwarten bie3^t:enficnod?in berHad^tüergeblid?

3urüc!. Der (Satte erträgt bie Ungebulb nid?t mel^r, er eilt ba»

von unbfinbet inbem(SaftI^aufejeneprin3effinipieber, 3uber

er [\d} aus (^orn unb (£iferfud?t gegen feine^rau befto leiben^»-

fd^aftlid^er I^inge3ogen fül^lt. 3Tt3u>ifd?en feiert biefeüöllig üer^

ftört nad} f^aufe 3urüc!. ^i\t lt)agen mar umgeworfen unb in

bem lüirrwarr {^atte il^r ^reunb [eine £iebe 3U einer anbeten

perraten. So brid^t an einem (Eage itjr gan3cs (SIüc! 3ufammen.
SR. ä8 u n b t , Ooet^e« SäJU^cIni SWeifter. 29
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Dtefer £eibenfd?aft ol^nc (Setüiffen jiel^t bk B(Ct^ens^

gcfd^tcf^tc bes anbeten ^üljrers ber IPanberer, !tenarbos,

entgegen, bie als leibenfc^aft aus (SetDiffcn be3etd?net

wirb. 2IIs er feine Heife in bie IPelt bereinft antreten follte,

I^atte fein ©tjeim, um ^enü^enb (Selb auf3utreiben, einem

fäumig 3aljlenben pad^ter geüinbigt, ber fid^ 3U ben Stillen

im i.anbe Ijielt. (Eines 2Ibenbs fur3 r»or feiner 2lbreife he-

gegnet £enarbo im parfe beffen Codjter, bie man nur bas

Hu§braunc ITläbd^en Ijie§. Sie fielet iljn um Sdjonung an,

unb fd?Iie§Iid? fagt er il^r Iialb tDiberwillig feine ^ürfprad?e 3U.

3m Prange bes 2Ibfd?iebs fann er bie beiben aber nur fur3

bem (Sefdjäftsträger ans f^er3 legen, unb ift nun bei feiner

^eimfetjr ftärfer benn 3ut)or von ber Sorge erfüllt, ob biefer

feinen ICünfrfjen nad)ge!ommen ift. €ine Hamensüerwed?^

feiung fül^rt il^n auf eine falfd^e Spur; fd?on trofft er jenes

lUäbc^en glüdlid^ üerl^eiratet wieber 3U treffen, ba finbet er

eine falfd^e, unb bie (Enttaufd^ung Iä§t itjm bie (Sewiffens^

biffe befto fütjibarer u?erben. IPill^elm übernimmt es, fie

auf3ufud?en, finbet fie Derfprod^en unb »erlangt bal^er oon

bem ^reunbe, jeber weiteren Hadjforfd^ung 3U entfagen unb

fid? mit feiner Perfid^erung il^rcr befriebigenben £age 3U

begnügen. 2lber bas üermag Cenarbo nidjt. (£r I^at, wie es

fein t)äterlid?cr ^reunb, ber Sammler, ausbrüdt, ben Weü
eines unfd?ulbigen, unglüdlid^en (Sefd?öpfes burd? fittlid?es

(SefüI^I unb Betrad^tung fo liodf erf|öl|t, ba^ er beffen Pafcin

3um gwecf unb giel feines £ebens 3U machen genötigt war.

Bei ben IPebern im (Sebirge trifft £enarbo Vaiex unb Cod?ter

wieber, in beftimmt geregelter, aus ber (Enge ins IPcite

beutenber (Eätigfeit. Sie ift in3wifdjen 3um IPeibe gereift

unb I^at bie Sorgen ber £iebe hnnen gelernt. €inen Bräu^

tigam, an beffen Seite fie itjren (Seift entfaltet I^at, cntrt§

itjr ber (Tob, ein neuer £iebl]aber melbet fid? bereits an,

lenarbos (Segenwart, bem Don bem fterbenben Pater bie

Codjter ancertraut wirb, erregt feine Ieibenfc^aftli(^e
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€tfcrfucf?t. €r tPtll iljr entfagen, aber er fül^lt 3ugletd?,

ba§ es tl^n in ben fjeimtfd^en Bergen, ron benen er nid^t

glaubte laffen 3U !önnen, fortan nid?t meljr bulbet. 2lud? Ijier

!ann nur bie ^ett IPunben Ijetlen un5 neue Crtebe fpriegen

laffen. Sie, bie (Sute = 5d?öne, übergibt bem (Seljilfen il^r

Befi^tum unb fidjert itjm in ber f^eirat mit einer Cod^ter

jener ^amilie, bie burd? il^re tHafd^inen allen Perbienft im

(Sebirge <xn fid? rei§en tpirb, einen bauernben 5i^ in ber

£^eimat. Sie felbft wxxb ITTafarien 3ugeteilt, in beren

fül^nenber (SegentDart fid? alle Höte itjres £ebens fd?Iid?ten

werben. £enarbo ju gel^ören, fann fie fid? nod? nid?t ent^»

fdjlie^en, ba fie il^m ein in ber Erinnerung an ben toten (Se^

liebten geteiltes Selbft nid^t bieten mag. tt)oIjItt)oIIen unb

Panfbarfeit, nid?t £iebe unb £eibenfd?aft bringt fie if^m ent^

gegen, unb es bleibt ungeu)i§, ob itjr, rcie Filarien, bie ^eit

einen IDeg 3U bem IHanne, bem fie beftimmt fd^eint,

eröffnen wirb.

So üingt ein (Eon »ernel^mlid? burd? biefe mannig:«

faltigen IHelobien I^inburd?. Die unbebingte f^ingabe an

£aune unb £eibenfd?aft entreißt bem ITtenfd^en jeben Beben
eines fid?er gegrünbeten Dafeins, unb allein ber Per3id?t,

ber aus ber Befinnung auf bie fittlid?en (Srunblagen bes

lebens entfpringt, fann itjm bas (Slüd bewal^ren, bas oer*

lorene n)iebergeu>innen.

7. fieben$tt)eisI)eU.

a. ITTafimen unb Hefiejionen.

VO'üU unb (SefüI^I, ^at unb £eibenfdjaft brängen in biefer

§eit einer HefIejion[bes Bewugtfeins auf fid? felbft 3U einer

2tufflärung über il^r eigenes IPefen. Das SelbftbetDugtfein,

bas feine 3^I?«Ite bes £ebens auf ber Stufe eines äußeren

(Sefd^el^ens üerl^arren lä^t, fonbern fie fämtlid^ 3ur X^ölje bes

ergreifenben Denfens erl^eben möd^te, }^ahen wir als eines

ber wefentlid^ften IHomente fennen gelernt, bas in bie (Srunb^

28*
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lagen bes 3ö^'^I?w"ößi^*s einging. (Soetl^e tjat biefc 2!enben3

nic^t nur mitgemacht, er iiai fie metjr als tDofjI irgenb ein

anberer oorbereitet. Wax bod} von frütje an feine Dichtung

aus bem Streben nacf? Klarljeit über fid? felbjt t^ercorge^

tüad?fen, ber Drang, im Befenntnis ben inneren Sinn feines

Dafeins aus3ufpred?en, Ijatte fie red^t eigentlid? gefcf;>affen.

<S>e\d}ali bies bidjterifc^e Be!enntnis 3unäd?ft in anfd?au=

Iid?er (Seflalt, fo mu§te bie Hid^tung bes Beu)u§tfeins

auf (Einfid^t, bie in fold^em Sd^affen lebte, balb aud? 3U ber

bem (2r!ennen am meiften fonformen2Iusbrurfsweife fül^ren;

beftimmte Begriffe, abftrafte Urteile finb bie ITTittel, ben

Sinn bes anfdjaulid? Dargeftellten bem (Seifte nodj beütlid^er

3u entljüllen. tHit fortfd^reitenbem 2(Iter breitet fid? biefe

IPeife immer metjr in feinen Pid^tungen aus unb leitet il^nen

einen wad)\enb refleftierten (ttjarafter. ^unäd^ft w'xib fold^e

Hefiejion nod? ber poetifd^en Darftellung als fold^er einge^

fd?mol3en; (Srünbe unb (Segengrünbe wirfen, auf i)erfd?ie=

bene perfonen »erteilt, nid^t nur als logifd^e, fonbern als

lebenbige Kräfte aufeinanber, unb bas Sd^idfal 3iel^t bie

;^oIgerung. 3^ entfc^iebener aber bas Selbftbeu)u§tfcin aus

bem Derlauf bes Cebens l^eraustrat, um il^n in freier Heflejion

3u ergreifen, befto felbftänbiger fteljt aud? ber Didjter ber von

il^m geftalteten IPelt gegenüber unb rebet unmittelbar, nid?t

meljr bIo§ burd? ben Vflixnb feiner (Sefd^öpfe in fie I^inein.

€s u)äre ein eigenes unb rei3DoIIes Kapitel, bie 2irt bes

Did^ters, in feinem IDerfe fic^ felbft 3um 2tusbrucf 3U

bringen, innerljalb ber goetl^efdjen Did^tung 3U »erfolgen;

es ujürbe voo^l ergeben, ba^ (Soetl^e immer entfd^iebener

fid? felber äugert, immer beutlid^er fidj in feinem

eigenen XPoIIen unb IPiffen von feinen (Seftalten ah^

fonbert. 3^ ^^^ HPanberjat^ren unterftreidjt bie HoUe

bes „Heba!teurs", 3U ber er fid? allein be!ennt, biefe

Selbftänbig!eit bem Stoff gegenüber am ftärfften. Damit

t)erfc^mel3en bie Kefiejionen immer weniger mit bem
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IDefen ber perfonen, benen fie in ben Vflunb gelegt

\inb, unb ^ielien tpoljl gar als gefonberte Bemerfungen

bes 2tutor5 unabl^ängtg 3n)ifcf?en öer f^anblung.

2lber biefe tUtttel, bas Dargeftellte 3um begrtfflid^en

Derftänbnis 3U bringen, genügten (Soett^e nod} nidjt; unb

fo fetten voit il^n immer ausgiebiger von bei bem Homan
beigegebenen Sammlung t>on 2IpI^orismen (Sebraucf?

macf^en. tPir iiahen biefe (Entu)ic!Iung in bem 2tbfd?nitt über

bie tPanberjaljre als biba!tifd?en Homan »erfolgt unb bort

gefeiten, wie von Homan 3U Homan biefe Sammlungen an^

iDudjfen unb meljr unb mel^r aus bem Kontejt bes (Hpos

I^inausüerlegt ujurben, eine (Hntn)ic!Iung, bie gleid^falls in

ben IPanberj öftren il^ren Slbfcf^Iug finbet. ITTafarie unb ber

geklärte 2lftronom, ber bei iljr mcxii, finb am meiften beftrebt,

3U einer Befinnung über IPefen unb IPert aller X)afeins=

formen 3U gelangen; fo ift ein 2lxd}iv eni^ianben, bas eine

^ülle ber üerfd^iebenartigften 2Iuf3eid?nungen entl^ält. Dor

allem finb es ein3elne (Sebanhn, bie im (Sefpräd? gewonnen

nur all3u leidet mieber üerloren gingen, toenn bie fleißige

Begleiterin ITIafariens, 2tngela, fie nid^t alsbalb auf3eid?nete

unb bemal^rte. Tiber aud^ ITTanuffripte ttjeoretifd^en 3^1^<ilts,

2(us3Üge u>iffenfdjaftlidjer IPerfe unb bergleicf)en tüerben

I^ier aufgel^oben. 3" ^^^f^ ^rf?^^^, bie lüilf^elm bereitwillig

eröffnet werben, gewäl^rt uns ber Didjter in ben beiben, bem
^weiten unb britten Banbe bes Homans beigegebenenSamm^

hingen <£inblic!, oon benen freilid^ nur bie 3iDeitc burd? il^ren

Oel unmittelbar auf bas Tixdi'w I^inweift, aber aud| bie erfte

burdj ein Sd^ema feft mit bicfem Kapitel unb feiner €rwäl^=

nung bes 2trd?iDS üerbunben ift. Darüber wirb im Ztnl^ang

bes naiveren 3U fpred^en fein.

So wadjfen biefe Beigaben organifd? aus bem ^ix^

fammenljang bes Homans l]ert>or, benn fold^e tl^eoretifd^e

(Sefprädje unb felbft längere Erörterungen, bie faft ben

(£t^araher einer ^bljanblung annetjmen, entt^ält er genug.

iL.
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Die Briefe tDilljelms an Hatalie, befonbers ber eine, in

bem er it|r über feine 2lbfid?t, (£tjirurgie 3U ftubieren, l^ed^en^

fdjaft 9ibt, fallen üielfad? in 2tpIjorismen auseinanber; ge^

legentlid? aud} £enarbos CTa^ebud?. (Ein fpäter nid?t auf^

genommener 3rief follte eine nod} größere 2In3aI^I enttjalten,

metjrere von il^nen finb in unfere Sammlungen überge^

^an^^n. ZTidjt toenige unb rielfad^ bie wid^tigfien biefer

Sprudle finben inHefleyionen besHomans iljre unmittelbare

parallele. Die 2Iptjorismen leiten fid? aus einer boppelten

Quelle Ijer, inbem fie einmal allgemeine 5enten3en, bie nur

bas Hefultat einer Hefiejion Q,ehen, fprud^artig I^inftellen,

anbrerfeits ben '^nliali von Slbtjanblungen in fnappem

^us3uge bieten, ja fid? felbft faft 3U einer fold^en ^bl^anblung

im fleinfien Stile erweitern fönnen. 2IIs freie, nad^ Umfang
unb ^orm nid?t befd?rän!te Hefiejionen ftel^en fie in ber ITTitte

3ii)ifd?en ber !ur3en ^Ibljanblung unb bem bloßen Sprudle.

3eber £efer aud^ ber tl^eoretifd^en Sd^riften (Soett^es u>ei§,

wie fetjr biefer beibe formen liebte. 3^ 3^"3 knappen 2(uf*

fä^en, bie rielfad? !aum eine Seite füllen, legte er 3umal im

2llter gern feine (Sebanfen über Iiterarifd?e, !ünftlerifd^e ober

tpiffenfd?aftlid?e fragen nieber; unb ber Spruc^ ift il^m in

Pers unb profa 3U allen Reiten ein IHittcI gewefen, in fon==

3entrirter ^orm bas Hefultat einer reid^en Hefiejion aus*

3ufpred?en.

Diefer Doppelljeit ber Iiterari[d?en 3e3iet|ungen ent=

fprid^t bie 3e3cid?nung, bie (Soetl^e am liebften für feine

2lpIjorismen perwanbte, ITTajimen unb Hefiejionen.

Sie unterfdjeiben fid? baburdj, ba^ bie tttajime nur einfad?

eine Bet^auptung tjinftellt, ol^ne fie 3U begrünben, aber gerabe

burdj bies Unoermittelte ben £efer anregt, fie aus feiner

eigenen €rfal^rung 3U t)erifi3ieren. Sie Iä§t fomit eine ^ülle

t>on 3e3ieljungen anflingen unb bie mannigfaltigften

Deutungen 3U. Die Hefiejion bagegen gliebert ben öebanien

in (Srunb unb ^olge unb wenbei i\\n 3umeift bestimmter auf

i
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ein (Sebiet an. Sie flretft an ben 2luf\a^, ^umal wenn eine

tTTefjrl^eit fid? fol^enöer Hefiejionen 3U einer (Sinl^eit t>er=

bunben finb. 2tber bie Slll^emein^üItigJeit 5er bloßen Htajime

eignet in gemiffer IDeife audf biefen Hefiejionen. Sie be=

Ijanbeln ben beftimmten (Segcnftanb, von bem fie reben,

nur meljr als ein Beispiel 3U einem allgemeinen (Tetanien,

ber abermals einen umfaffenben Heid^tum von £ebens^

be3iel^ungen entljält.

(Soetl^e felbft f^at biefen Cl^araÜer ber 2tpI^orismen aufs

fdjönfte be3eidjnet, wenn er ITTafarien fagen lägt: „3ft ^'^^^

ixen, bas (Segenu)ärtige feft 3U Italien, fo wirb man erft ^reube

an ber Überlieferung liahen/ inbem w'n ben bedien (3ebanUn

fcf^on ausgefprocf?en, bas liebensujürbigfte (Sefüt^I fdjon aus=

gebrüdt finben. f^ieburd? fommen ipir 3um 2lnfd?auen jener

Übereinftimmung, tP03U ber UTenfd? berufen ift, wo^n er

fid? oft wibet feinen IPiUen finben mu§, ba er fid? gar 3U

gern einbilbet, bie IPelt fange mit itjm von voine an."

Unb 2tngela er3ätjlt, wie fie iljr mand^mal in fdjiaflofen

Hädjten ein Blatt üorlefe; „bei tüeld^er (Selegenljeit benn

u?ieber auf eine mer!tr)ürbige CDeife taufenb (Ein3elnt^eiten

Ijerüorfpringen, eben als wenn eine ITlaffe Quedfilber fällt

unb \id} nad} allen Seiten Ijin in bie üielfad^ften un3äf^Iigen

Kügeld^en 3erteilt." IPill^elm adjtet befonbers auf bie i^efte

fur3er, faum 3ufammenl^ängenber Sätje. „Hefultate waren
es, bie, TDenn mir nid?t il^re Deranlaffung u)iffen, als paraboj

erfdjeinen, uns aber nötigen, uermittelft eines umge!el]rten

^inbens unb (Hrfinbens, rüdu^ärts 3U gelten unb uns bie

^iliation fold^er (Sebanhn von weit t^er, von unten t^erauf,

wo möglid? 3U vergegenwärtigen."

Sammelt fomit ber 2(pI^orismus eine ^ülle mannig^

faltiger Stratjlen wie in einem Brennpunkte, fo bietet bie

2tnalYfe einer Sammlung foldjer €in3en^eiten befonbere

SdjwierigFeiten. Sie fd?eint£eibni3' inonabenweIt3u gleid?en,

wo jebe ein3eIneinonabe in eiiier Unenblid^feit üon^nl^altcn
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alle anbren umfd?Iie§t unb 3U0letd? alle in !ontinuierItd?er

Heilte einanber 3U3Corbnet finb. Buben bod? biefe Sprudle

nic^t, iPte es bem oberfIäd?Iid?en lefer erfdjeinen !önnte,

einen ungeorbneten Raufen einjelner Sä^e, fonbern tjängen,

xoenn audj oft nur burd? leidste ^äben cerfnüpft, üielfad?

in fid? 3ufammen, fo ba^ oft gerabe bie Beachtung bes

Übergangs üon einem 3um anbern befonberen Hei3 befi^t

nnb befonbere 2luffdjlüffe geipät^rt. (£ine genaue Bead?tung

ber (£ntfteljungsbaten biefer Sammlungen bemeift 3ur

(Senüge, ba% (Soetl^e beftänbig in iljre 2tnorbnung einge*

griffen unb itjre Hebaftion nid?t einfad? (£(!ermann überlaffen

t^at, iDie biefer glauben mad^en möd^te. IPir bürfen fie bal^er

auc^ als (5an3es für ein €r3eugnis goett^efd^en (ßeiftes arx"

feljen. Vanad} müßte eine erfdjöpfenbe ^Inalyfe beftänbig

eine I^reil^eit pon (Sefid?tspun!ten im Zluge bet^alten, felbft

wenn voit von ben rein Iiterarifd?en fragen nad} €ntftel^ung,

Quelle unb fprac^Iid^er ^orm ber Sprudle abfetzen, '^ebet

2Iptjori5mus erforbert feine eigene Z^ietpteiaüon, voeid^e

üor allem feine Be3iel^ung 3U bem (£in3elnen tpie 3U bem
(Sanken ber lt)eltanfd?auung (Soettjes 3U headiien Ijat; er

mu§ ferner in feiner Stellung betrad^tet tperben, wie er aus

bem Porangetjenben refultiert ober bas ^Jolgenbe üorbereitet,

um ben !ontinuierIid?en ^ortfd?ritt bes Denfens 3U üerftetjen;

unb er ift enblid? auf bie Sammlung im (S>an^en 3U be3ieljen,

um beren innere €intjeit in il^rer allmäl^Iid/en Entfaltung 3U

begreifen. Unb biefe Dreil^eit ber Probleme toirb t^ier vet^

meljrt, infofern bie Sammlung als ein Beftanbteil bes

Homans 3ugleidj fou)oIjI in il^ren ein3elnen (Sliebern u)ie in

il^rer (Sefamtl^eit auf bie epifd^e Parftellung bes IDerfs

be3ogen werben mu§, um jeben befonberen (Sebanfen wie

bie Summe biefer Hefleyion als einen begrifflid^en Tlusbtud

bes anfd)aulid? Dargeftellten 3U ermeifen. (Eine foldpe ^tnalyfe

aber würbe tpeit über bie I^ier geftedten §iele t^inausfüljren.

lX>ir muffen uns mit einer überfielt unb fur3en 2lnbeutungen
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begnügen, babei r»or allem bie allgemeinen ^been bes

Homans im 2Iuge bef^alten, um baburd? aud? inl^altlic^

5iefe Sammlungen als einen integrierenden Beftanbteil

5er gansen Dichtung 3U erujeifen.

b. Betrachtungen im Sinne ber IPanberer.

^eft !nüpft 5er erfte Sprud? 5iefe Sammlungen an 5ie

bei IHafarie gefilterten (Sefpräd^e an, in5em er 5en gleidjen

(5e5an!en, 5en IHafarie über 5ie Itpljorismen ausgefprod^en

t^atte, it^nen tuie als IHotto oorausfd^idt. Hieman5 fann

etwas üöllig Heues 5en!en, 5a5 alte (5e5ad?te 3U ergreifen,

gilt es un5 in itjm fid^ mit 5em (Seifte 5er IHeufd^I^eit über*

I^aupt r»erbun5en 3U fül^len.

Die Sefinnung auf 5as i-ehen fin5et als 5en urfprünglidjen

IPert 5en fittlidjen, un5 fo nimmt 5iefe Betrad^tung gan3 im

\ Sinne 5es Homans oon 5er p f I i d? t il^ren 2lusgang, in weldjer

5er IHenfd? fid? allein ernennt. ^Is 5ie ^or5erung 5es (Eages

be3eid?net fie ein aus 5en Q^iefen (Soett^efd^er IPeisIjeit

gewonnener Sprudj. Sold^e €infd?rän!ung 5es in5ipi5uenen

f^anöelns for5ert freilid? als notu?en5iges Korrelat 5en

(Slauben an ein Vernünftiges, 5as in 5er lüelt fid? vetvoixh

l\d}i, un5 als 5effen 2!eil fid? 5er (Ein3elne füljlen 5arf, ujcnn

er fid? 3um ^errn 5er Hatur mad^t.

Kunft un5 ^an5rperf t^ie^en 5ie (Sebiete, innerfjalb

5eren fid? 5as tätige 'iehen entfaltete, 5as wir auf unferem

IPege 5urd? 5en Homan verfolgt traben. Da§ bei5e einan5er

üerbun5en blieben, lag (Soettje oor allem am £^er3en, 5amit

5er Kunft nid^t 5ie fefte Beftimmtt^eit einer gefe^d^en

Darftellungsweife ücrioren ginge. Diefem (Sebiet, als 5em
wid^tigften (El^ema 5es Homans, wen5et \\d} alsbal5 5ie

Hefiejion 3U, nad?5em 5er (Srun5 5es £ebens im Sittlid^en

beftimmt ift. Die BiI5ung 5es Künftlers wir5 bet^anbelt un5

5er 5es Dilettanten entgegengefe^t, 5effen tDefen gan3 im
Sinne 5er Wanbevet in 5em HTangel eines fidjeren ITXa^ftabes
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unb alfo in 5em bloß 3ufäIIt9en Perfudjen crblidt toitb. Die

Hatur 3ur ^ö^e bcs Stils 311 fteigern, inbem bas Bebeutfame

unb ^lllgemeinc in iljr bar^eftellt n?itb, n\i\% bas ^icl bes

Künftlers fein, freilief? ipirb babei ber Unterfdjieb ber

perfönlidjfeit tjetüortreten, unb tuie ber Umgang bas lUefen

bes trienfd^en, fo be3eid?net feine Befd^äftigung bas iljm

erreichbare §iel. 3a biefe inbioibuelle (Lenben3 foll nidjt

unterbrüdt, fonbern ausgebilbet iDerben, nur nid^t unbebingt,

fonbern unter beftänbiger Kontrolle bes Denfens. So er=

lieben fic^ bie Hefiejionen übet bte Kunft, in ber bas

Prototyp menfd?Iid?er ölätigfeit übertjaupt gefeiten wirb,

3u allgemeinen (Sebanfen über ITTenfd^en unb lUenfd^en»'

ipefen.

2lber alsbalb feieren wir 3ur Kunft 3urü(f. Dies inbiüi^

buelle ITIoment uerfütjrt ben Kütiftler nur all3u leidet auf

3rru)e9e, r>or benen xfyx eine Kriti! ber Sinne am fid?erften

beu>aljren !önnte, wie Kant mit feiner Kritif bie Pernunft ge^

mal^nt, über fid? felber 3U wad^en. Denn nur burd? Bilbung,

3umal an großen Dorbilbern, wirb ber angetjenbe Künftler

3um pollenbeten, wäl^renb ber Dün!el einer falfd^en 0ri*

ginalität nur Unljeil anrid^tet. €r fütjrt ben ITTenfd^en ba3u,

fid? für DoIIenbet an3ufeljen, wätjrenb er innerljalb ber iljm

gewiefenen <5xen^en Cüd^tiges leiften fönnte. SoId?en

3been ift freilid? ber (Seift ber §eit aufs äu§erfte 3uwiber,

ba er t>eIo3iferifdj bas (Hntferntefte miteinanber ücrbinbet

unb eine foldje ^lut wiberfpred^enber (£inbrücfe auf ben

(Hin3elnen einftrömen läßt, ba% wer fid? il^m Ijingibt, not^

wenbig jebe Beftimmtl^eit bes eigenen IPefens üerliert.

Diefe Stellung ber Kunft 3um dagesgeift fül^rt auf eine

gleid^fam in Klammern eingefd^obene Betradjtung über

bas Perljältnis ber Künfte 3U bem £eben in ben rerfd^iebenen

Reiten, bas burc^ ben (£Ijarafter ber ein3elnen (Sattungen

beftimmt wirb.

§um Schluß wenbet fid? bie Hefiejion ber ^ufnaljme unb
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VO xtf una, 5er Kunftn)er!s 3U, in ber ftd? am beutitdjften fein

Perl^ältnis 3um geit^eift ausfprid^t. 2tucf? I^ier perfaljren

Kenner unb Dilettant üöllig perfdjieben, aber fie beibe follen

il^ren Sinn auf bas VOaiixe ridjten, voobuxd^ fie allein bas

(Sute finben unb fdjä^en tonnen. Das Kunfturteil mu§ bie

Per^angenl^eit mit in 2lnfd?Ia9 bringen, unb infofern

I^iftorifd/ orientiert fein. 2Iber nur inbem bie (5efd?icfjte

unmittelbar auf bie (Segenujart be3ogen xvixb, !ann fie

lebenbig auf biefe u)ir!en; ber (Jntl^ufiasmus, ben fie erregt,

ift bas Befte, was von von it^r traben. Z^ne tPal^rl^eit ift nur

3u ergreifen, u?enn jeber beftimmt feine IHeinung tjinftellt

unb feinen Sinn ausbilbet. Die IHenge freilid) tpirb ba3u

niemals imftanbe fein, unb fie mxxb bat^er immer an bem
U?as bes Kunftu)er!5 I^aften, u)äl^renb es bod} auf bas IPie

anfommt; felbft bie Philologen finb rielfad? in fold^em (Seifte

befangen. Das IPie, ber Stil, ift gegeben in einer DÖIIigen

Durd^bringung bes 3^111^1^1^ u^^^ 2lu§ern, ujäl^renb jebes ein^

feitige Tibme'idien nad} einer ober ber anbern Seite bie Kunft

ins gemeine 'iehen überfütjrt. ^ragmentarifd^e Urteile übet

literatur, bies Fragment ber Fragmente, befd^Iießen ben

(Teil.

Kunft, (Etl^ifd^es, Hatur tjat (Soctl^e felbft als 3nljalt

biefer Sammlung be3eid?net; bie Betrad^tung ber Kunft

brängte fd?on überall 3U allgemeiner etljifd^er Kefiejion.

2Iber gerabe besl^alb unb weil biefe Seite ber Selbftbefinnung

natürlid? in ben epifd^en Seilen bes Homans am reid^ften

entwidelt roax, ift fie I^ier relatiu fparfam beljanbelt. (Ein

erfter Sprud? weift bebeutfam auf bie Hota)enbig!eit bes

^ufammenljanges mit anbern für bas tehen tjin; bie fol^

genben n?oIIen bie ^^römmigfeit nur als IHittel 3ur Ijöd?ften

Kultur, nid^t als SeIbft3U)ec! gelten laffen. Z'^be im tehen

crreidjte Stufe weift über fidj l^inaus unb fo legt jeber €rfoIg

neue pflid^ten auf. 2ln bem (Htl^ifd^en mu§ aud} bas IPal^re

fein Korreftiü befi^en, es mu§ fid? in bem gufammenl^ang



— -^60 —

bei (grfcf^einungen bet»äljren. Diefe für (Soetljes Denfen fo

wid^tigc Ctieorie ber lDaI|rt|eit vo'nb uns fo^Ieirf? nod? be^

^e^nen; Ijier toirb bas rid^tige Den!en als ein BeftanbtetI

bes fittlid^en £ebens, eine ettjifd^e ^orberung helianbdt, b'xe

[\d} g,e^cn bie ^Infed^tungen bcs 3i^i^*uws unb bcs (5ewöljn=

liefen behaupten mu§. Beftimmt bod} bie (Erfenntnis Cun
unb £affen bcs ITTenfc^en, fo ba§ ber Sprud? gilt: „tDer

einfielet, ber will and}," Ked^t unb 5dji(!Iid^!eit finb bie

frieblid^en (Schalten, bie bas Sittlid^e im äußeren tehen bes

(2in3clncn loie ber (Sefömtt^eit t^eroorbringen.

Das Denfen als Ceil bes fittlid^en Cebens fül^rl I^inüber

3ur IPiffenfd^aft, bie in beiben Sammlungen befonbers

ausfüljrlid? betjanbelt tüirb. liegt fie bod? als beftimmenbe

lUad^t bes £ebens überall im f^intergrunbe 3umal bes 2tlters^

romans, !onnte aber itjrer ZTatur nad? innerl^alb ber epifd^en

Darftellung felbft feine redete Entfaltung gewinnen. So

oiclfac^ von lt)i[fenfd?aft unb n?iffenfd?aftlid?en IPerfen bort

bie l^ebe ift, meljr u>ie fur3e f^inbeutungen fonnten nid^t

gegeben werben. Unb bod? waren (Soett^es 2Infd?auungen

über Kunft unb Sittlid?feit feit ben Ziagen ber italienifd?en

Heife feft auf feinen ujiffenfd?aftlid?en (£infid?ten über bas

IPefen ber Hatur begrünbet; fie toaren in bem ^beale ber

f^umanität wirffam. ^ier beburfte bie Did?tung bemnad}

am tneiftcn einer <2rgän3ung, für bie fid? in unfern Samm^
lungen bie bequemfte (5elegentjeit bot. Himmermef^r bürfen

bal^er bie folgenben (Sebanfen als aus bem ^ufammenl^ang

bes Homans Ijerausfallenb angefel^en werben; umfd?Iie§en

fie ein in biefem bireft weniger bet^anbeltes (Sebiet, fo

ift bies bod? als Porausfe^ung aller anbern unlöslid? mit ben

(Srunblagen üerfnüpft, auf benen ber Homan felber ruijt.

^efi^ unb (2rwerb, bie (8runbprin3ipien bes wirt*

fd?aftlid?en Cebens, fpielen aud? im wiffenfd?aftlid?en eine

bominierenbe Holle. tlTuß bod? jeber neue IPiffenserwerb

fic^ mit ber Crabition auseiuanberfe^en, fann fid? auf
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2tutorttäten berufen ober mu§ ^e^en fie ftreiten. 2Iud? Ijter

iann ber Befi^ ^örberung unb ^inbernis bes (ErtDerbs fein;

wie mand}ex ^xvium erl^ält ftd? aus Bequemltd?!eit ober

^eljeiltgt burrf? eine lan^e Pergangenl^eit

!

TXad} biefer Einleitung treten roh aishalb in (Soetljes

3entrale £el^re ein. ^ebes (£in3elne ift ein Slnalogon üon

allem anbem, in bem Befonberen ift bas 2tll9emeine

entl^alten. Daraus refultiert eine boppelte ^orberung für

bie tDiffenfdjaft. Sie ntu§ \id} auf bie nädjfte, Harfte (5eo,en^

xoaii befdjränfen unb nirfjt in eine abftrafte f^öl^e bes leeren

Begriffs abfcbmeifen. Hur in biefer 2tnfd/auung bes Kon*

!reten eiwad}i plö^Iid? jene ^^^wition, bie in bem ^u§ern

bas 3^Ttere entbec!t unb eine Syntt^efe ron IDelt unb (Seift

I^erftellt. Damit ift fdjon ausgefprocf^en, ba^ biefe €mpiric

fid? 3ur Cl^eorie fteigern mu§, nidjt inbuftit» burd^ Sammeln
un3ät^Iiger ^älle, fonbern burdj (Einbringen in ben ein3elnen.

Brandet man bod? nid?t um bie IPelt 3U reifen, um 3U he^

greifen, ba^ bev ^immel überall blau ift. Dielmetjr ift es bie

(5runbeigenfd?aft ber Iebenbigen(£int^eit, ba§bas Befonberfte,

bas fid? ereignet, als ein (5Ieid?nis bes 2IIIgemeinften auftritt.

Darum ift alles ^a!ti[dje fdjon Cl^eorie unb bie pl^änomenc

felbft finb bie £et^re. Über fie fül^rt uns !ein IDeg I^inaus,

beim llrpl^änomen mu§ fid^ bas Denfen berul^igen. 2lnd}

ber (ßelel^rte gel^ört in ben ®rben ber Entfagenben. Bebingt

er fid? in bicfem Sinne nid^t, fo fd?reitet er voreilig 3U

^^f^eorien, benen ber Boben in ber €rfatjrung mangelt. Dies

ift ber „!ategorifdje ^^P^tatio" ber Haturforfdpung, mit bem
man freilid) nidpt am (Enbc, fonbern erft am 2(nfang ift. (Er

forbert analog bem fittlid^en, fid? felbft 3U bebingen unb bie

(Sren3cn ber IHcnfd^I^eit 3U eieren.

2luf bie Dauer frcilid? iann nid?ts ^alfd^cs »erborgen

bleiben, l]at bod? bie IPal^rl^eit u)ie bas cSute an bem redjt

rerftanbenen Hu^en feinen lllagftab. Dal^er fließt in alles

(Er!ennen notu)cnbig ein fubjeftiriftifd^es ITToment ein> ba
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jeber bie iljm gemäße tPaljrljeit 3U ergreifen fucf?t unb fein

IPiffen eigentlid? nur für fid? felber befi^t. Weil bie

VOal\Tlieii [\di nur als ein lebenbiges (HIement bcs Dafeins

eru)eifen fann, fo Ijat fie es im ftrengften Sinne allein mit bem
lebenbigen 3U tun, aus bem bie ewige Vernunft burdj ein

2InaIogon 3U uns rebet. illles (Entftanbene fucf^en mir als

(Entfteljenbes ju begreifen. Über ben Hu^en ber pro^

buftiüen lüaljrtjeit barf aber niemals bie IHajorität mU
f(^eiben. Befonbers beutlidj tritt an ber tlTatl^emati!, bie

es nur mit ber ^orm unabijängig t)om (Sel^alt 3U tun I^at,

ber Unterfdjieb ed^ter unb falfd?er lX)iffenfdjaftIid?!eit Ijerr»or.

2lufbas Sittlid? e Ijat ber ITTatl^ematüer, eben tpeil feine lüiffen*

fd^aft iljm feinen (Sel^alt bietet, !eine unmittelbare IPirJung,

unb nur infofern er fid? in ber 2tnfd?auung ber reinen ^orm
3um Sd^önen erl^ebt, ift er üollfommen.

§ur rid?tigen Bilbung ber Cljeorie ift unbebingte

IPatjrtjaftigfeit erfte Dorausfe^ung. Dann gilt es hebadii\am.

auf bie ur[prünglid?en pljänomene 3urüc!3ugeljen unb aus

iljnen bie 3ufammengefe^ten 3U erflären. Z'^be Derfel^rung

biefer ©rbnung ift com Übel. Der gemeine IHenfdjenüerftanb

freilid? üermag bies nid^t, benn fein (Sebiet ift bas Cun unb

Bfanbeln, nidjt bas Sdjlie§en unb Urteilen. Unb nod? einmal:

es gilt fi(^ 3U befdjeiben unb bas problem, bas unfd^aubar

als eu)ig tätiges £eben 3U)ifd?en entgegengefe^ten tTTeinungen

liegt, 3u etjren. ^n bas IHotiü ber €ntfagung flingen and}

bie Sprudle ber lt)eisl|eit aus.

c. 2tus IHafariens Tltd^iv,

Die 3tpeite Sammlung trägt einen anbern (L^axafiet.

IDäl^renb bie Setrad?tungen im Sinne ber IDanberer 3umeifl:

ein3elne Sprudle entl^alten, bie nur innerlid? aufeinanber

be3ogen finb, bominieren I^ier längere, über mef^rere

Hummern fid? I]in3iel^enbe (Erörterungen. tPenn jene n)oI^I

tpirfli^ aus 3ufänig angefammelten Bünbeln von €in3el^
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auf3eid?nun0en entftanben \\nb, I^ier ftnb rielfad? üeine

2tuffä^e in bte ^ortn von 2tpI^ort5men ausetnanber gelegt.

Dabei werben auc^ frentbe lluioxen benu^t, f?ippo!rates,

von bem einige Sprudle bereits ben ieljrbrief einleiteten,

piotin unb ein £. Sterne jugefdjriebenes IPer!. Sinb toir

geneigt, bie Sprüdje ber erften Sammlung als Hefultate von

(Sefprädjen ober £eftüre an3ufet^en, fo ert^alten xvit I^ier

mel^r Heine IHanuffripte über r>erfdjiebene (Segenftänbe,

entfpred/enb ben beiben Quellen, aus bemn nad} ber Eingabe

bes Homans bas 2lxd}\v entftanben ift. Dort überwiegen bie

irtajimen, I^ier bie Heflejionen.

3n bem<3ebanhn berlDal^rljeit Hang bie erfte Sammlung

aus, eben bort nimmt bie ^wexic bie ITTelobie wieber auf.

Das tPal^re wirb als gottäl^nlidj be3eidjnet, als ein (5e^

I^eimnis, bas jid? gan3 niemals entfd^Ieiert, nur ber poet

iann auf feine Stelle Ijinbeuten. 3^^^^ entfagenbe XTTotit)

tönt aud? in biefe Sprüdje tjinüber. Dabei wirb bas IPal^rc

tjier als bas Clement ber Bilbung bet^anbelt, bas päba=

gogifdje Problem, bas wid^tigfte Cfjema bes Homans,

gibt biefer Sammlung iljren wefentlidjen (Sel^alt. 2lls ein

Bilb bes (Söttlidjen t^atte ben (Sriedien bas tDal^re alle3eit

gegolten. Der tlaturforfd^er unb ber nTvftifer, f^ippo^^

!rates unb piotin, ert^alten bas IPort. ^enet befd?äftigt

fid? mit bem Perl^ältnis menfd?Iid?en (Hrfenncns 3U bem von

ben (Söttern gefegten IPefen ber Hatur; ber IHcufd? fann

nur allmäl^Iid? aus bem Be!annteu bas llnbe!annte ent^

wideln. Diefen Stanbpunft bes (Empirifers überfliegt ber

3bealift unb ergreift unmittelbar im (Seifte bie 2>^ee. Wie

fie \\d} in ber jinnlid^en lUateric niemals rein Dcrwir!Iid?t,

fo fielet fie felbft in it^rer (Sciftigfeit I^öl^er als alle VOexte ber

Kunft ober Hatur. Dicjem (Scbanfcn fügt cSoctl^c freilid?

eine (2infd?rän!ung I]in3u, infofern ber lUcnfdj nun einmal

an bas Sinnlid^e gewiefcn ift. 3" i^?"^ ^i^"§ ^^ ^'^ '^bce cnt-

becfen. Dem (glauben bes irTyftifers t>on bem X^erabfinfen
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betVOeli ans reiner f^öt^e 3U finnltc^erHiebriöfeit ftellt (Soett^e

bic optimiftifd^e Über3eu9un9 gegenüber, ba% bas (5e3eu9te

nid^t geringer fei als bas g^ugenbe, ift es bodf fogar ber

Dorteil lebenbiger Beugung, ba% bas (Se3eugte üortreffIid?er

fein fann als bas geugenbe. Der (Sebanfe ber probuüiüität

bes (Seiftigen, weld^e biefes 311 immer Ijöl^eren Stufen

emporfütjrt, n?ar ben (Sriecfjen nodj fremb.

Soldjer Pergleid? leitet 3U ber Betrad^tung 3urüc!, ba^

alles Denfen oon ber ttatur bes Den!enben bebingt ift, imb

bdtiei jeber Denfer eigentlid? ein (£fle!ti!er ift, infofern er

aus ber Umwelt fid? aneignet, was feiner Hatur gemä§ ift.

Das gilt audj für bie 2Iuffaffung »ergangener (£pod?en ber

irtenfd^Ijeit, in bemn ber ^iftorüer ftets meljr ober weniger

fid? feiber wieberfinbet; nid^t 3ule^t für bas filtert um,

biefe uns 3eitlid? fo ferne, geiftig fo na\:ie Kultur, gtuei

3been I^ebt (Soetl^e I^eraus, bie ibealiftifd^e Begrünbung ber

(£r!enntnis in ber ^orberung piatos, burd? bie IHatljematif,

in ber fid? bem Sdjüler bie Quelle alles Den!ens, 3öee unb

Deru)ir!Ii^tes, auffd?Iie§t, ben Zugang 3ur pi^ilofopl^ie 3U

gewinnen, nnb bie ibealiftifd^e Begrünbung bes Sittlid^en

in bem Sprudje bes 5o!rates: (£rfenne bid? felbft!, weldjer

bas 3ewu§tfein wecfen will, aber nid?t 3U leerer Spehtlation,

fonbern 3U i.ehen unb Zat. ^ier finb bie für unfere Kultur

maggebenben Uferte gefunben; wir fönnen uns (SIüc! voün^

fd^en, wenn bas 3U einer I^öl^eren Kultur fo nötige Stubium

bes 2lltertums niemals 3urü(fgeljt. Hur am Zlltertum i»er==

mögen wir uns eigentlid? als ITTenfd^en 3U bilben; Sofrates,

plato unb 2triftoteIes umfd^Iiegen gemeinfam bie Summe
fittlid^er, geiftiger unb wiffenfd?aftlid?er Kultur. Diefe Be^

merfungen bilben eine wid^tige unb notwenbige (Hrgän3ung

ber päbagogifdjen partien bes Homans. Denn wenn bort,

einer beftimmten (Lenben3 ber §eit entfpred^enb, bie rea^

Iiftifd?en (5efid?tspunfte in ben Porbergrunb gerüdt finb, fo

beweifen biefe Sprudle, ba% bamit nur eine Hid^tung ber



— ^^65 —

päbagogtfcf^en tTTetfjobc, ntd^i ein Befiimtnfer nnferric^tsftoff

c^emeint ift. Don 5en Spradjftubien ber ^öglin^e rebet auc^

bcr Homan, obgleicf? er nid^t näl^er auf fie eingeigt; Ijier

er!ennen u)ir beuilid}, ba% 5te antuen Sprachen (Soetfje

bauernb als notn^enbiges (Element eines I^öljeren (Seiftes*»

lebens in Deutfdjianb gegolten I^aben.

Ziehen bem 2IItertum mu§ bie Hcligion (Srunblagc

ber ^ilbung bleiben. 2iud} fie xont^eli für unfere Kultur in

ben Reiten ber (Erneuerung bes Denfens, bie Henaiffance

ber 2(nti!e unb bie Heformation bes (£t^riftentums finb un*

löslirf? miteinanber üerfnüpft. Sie ftellen bie beiben Seiten

ed^ter Heligion bar, ron benen bie eine bas f^eilige gan3

formlos, bie anbere in ber fdjönften ;$orm aner!ennt; alles,

was ba^w\\(ifen liegt, ift (Sö^enbienft. (Eljriftus unb bie Bibel

finb bie IPcrte, weid^e bie Deformation bem (Seifte crfi

erfrfjloffen ^ai unb üon benen eine immer reicf?ere IPirfung

ausgel^en wirb. Unb ber (Sebanfe bes proteftantismus, in

bem bas Subjeft fid^ bie it^m felbft eigene tDal^rl^eit im Kampf
gegen frembe 2Iutorität errang, ift fortan lebenbig geblieben;

ipir liahen nod} alle (Lage 3U reformieren unb gegen anbere

3U proteftieren, tpenn aud? nid?t in religiöfem Sinne.

Kultur wixb 3uerft ron (Hin3elnen errungen, aber fie foll

in bie Jlllgemeinl^eit I^inauswirfen. Der fo3iaIe (Sebanfe

ergreift audj fie, unb fo wiib bie ^Jrage nad} ber IHöglid^feit

einer Bilbung bes Dolfes 3U Kunft unb IPiffenfcf^aft

aufgerollt. 3I^re Vermittlung ift bas Bud?, bas gefd?riebenc

IDort. 3^^^ gelten einleitenbe Bemerfungen, bie ber Sd?u)ie^

rigfeit gcbcn!cn, IDort unb Sinn miteinanber in nberein='

ftimmung 3U bringen, an genfur unb pregfreil^eit erinnern.

§iel [oId?er Dolfsbilbung fann nur bas gleid^e fein wie bas

ber perfönlid?en, bie allgemeingültigen IDerte, bie bem
Polfsgcifte 3U (Srunbe liegen, 3U entfalten. 3n biefem Sinne

forbert (Soetl^c einen Begriff ber Dolfl^eit, ber nid^t bie

3ufänigen empirifdjen Beftrebungen, fonbern bas immer
2H. ÜB u n b t , ©oeJ^e« SBU^clm aWeiftci. 30
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gleidpc, immer rernünfttge dlgememe IPoIIen bes Voltes

umfcf^Iie^t. Der ausgefprod?ene IPille bet Dolfl^eit ift bas

(Scfc^, in voeld^em nidjt bet Vernünftige, fonbern bie Per*

nunft regiert. Die IPeife, u>ie biefe Polftjeit 3ur (Leilnal^me

an bem I^öl^eren geiftigen £eben berufen werben foll, ift

in edjtem goetl^efd^en Sinne gebadet. 2>^\ bet ^nwenbung
finbet bas IPat^re feine eigentlid^e Beftätigung, unb fie ift

3U9leid? bie Spl^äre feiner popularifierung. €in bire!te5

(Ergreifen feitens ber Jlllgemeinljeit laffen jene geiftigen IDerte

nid?t 3U, bal^er eine patriotifd^e Kunft ober IPiffenfd^aft un=^

möglid? ift; fie finb efoterifd?, unb nur fotoeit fie auf bie

prayis bes £ebens luirfen, fann ein weiterer Kreis an it^nen

teilnel^men. IDäl^renb ben tPeifen bie Sad^e felbft intereffiert,

fragt bie UTenge nur nad? bem Hu^en, unb von it^rem Stanb*

punft mit Hed^t. Darum ift fie aber niemals 3um Sd^iebs*

ridjter in tl^eoretifd^en 2lngelegentjeiten berufen, unb nid?ts

fd^äbigt mel^r als bas Streben, bie IHajorität für fid? 3U

gerDinnen.

(Hbenfo fd^äblid? freilid? ift bie 2Ibfonberung von bem
Denfen ber illlgemeinljeit unb bas 5urü(!3ietjen in bie ftol3e

Burg eines Spe3ialiftentums, bas aus feinen un3ugänglid?en

^ormeln alles entfd^eiben will. €in3eifpiel foldjen (Selel^rten^

tums gibt für (Soetl^e bie ITTattjemati! ah. Sie follte be==

benien, ba% wenn fie in §eit unb Haum bas (Srö§te erreid?t

tjat, 3tDei IHäd^te über il^re Perfatjrungsweife I^inausgel^en,

bie allen geljören unb ol^ne bie fie felbft nidjts 3U u)ir!en t»er*

möd?te: 3^^^ ^^^ 'Hebe, bet <5tunbweti bet tl^eorelifd^en

unb ber ber fittlid?en IPelt. 3ft ^i^ ITTatliemati! burd? iljre

ITTetljobe un3ugänglid?, fo bie (Seognofie burd? il^ren

(Segenftanb. Sie fütjrt ben Beobad^ter in bie (Einfamfeit

bes (Sebirges 3U ftummen £eljrern, bie fd^weigfame Sd?üler

forbern. Das Befte, was man von it^nen lernt, ift nid?t mit*

3uteilen. Die il^emie bagegen Iä§t bie ausgebreitetfte

^nwenbung 3U.
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2lm tiefftcn in bas geiftige i-ehen bet (Sefamtljeit greift

Me £iteratur ein, fie ift oljne Zweifel bas tüid^tigfte ITlitlel

einer Doüsbilbung. 3^^^^ ^etracf^tung gel^ört baljer im

ipefentlid^en ber le^te Ceil biefer Sanxmiung. VOat bie erfte

von ber bilbenben Kunft ausgegangen, um fid? in it^rer

3U)eiten f^älfle ber IPiffenfd^aft 3U3uti)enben, fo mürbe I^ier

mit ber tPiffenfcf^aft begonnen unb bie £iteratur reiljt \id}

if^r an. So tritt in allgemeinen §ügen bie (Sefamtbispofition

biefer 5prüd?e tjeroor, meldte bie brei großen (Sebiete bes

(Soetljefd^en VO'ixUns umfpannen. '^n einem befonberen Sinne

bringt I^ier biegeit auf eine Derallgemeinerung bes (Hrreid^ten,

inbem burd? bie lDed?feIu)ir!ung ber Pöüer eine VOeli^

literatur im €ntftetjen begriffen ift. Der beutfd?en

£iteratur ift babei nadi (Soetl^e bie KoIIe einer Vermittlerin

aller mit allen beftimmt, nur mu§ fie fid? Ijüten, in fold^er

Holle nid^t il^re foeben erft errungene (Eigenart 3U üerlieren.

Das Derl^ältnis ber beutfd^en 3ur auslänbifd^en literatur

ftet^t bat^er im HTittelpunft ber Betrad^tung; ber u)ed?fel*

feitigen 2tnregungen unb €intt)ir!ungen wirb g,ebadii. Das

Stubium ber gried?ifd?en unb römifd?en Literatur mirb

abermals als bie unerlä§lid?e Bafis ber f^öl^eren Bilbung

be3eidjnet. Das (Ef^eater ftel^t 3unäd?ft im Dorber*

grunbe, ift es bod^ für bie Verbreitung einer Dolfsbilbung

üon befonberer IPid^tigfeit. 2l\xd} I^ier ift es bie 2(ufgabe biefer

Senten3en, bas in bem Homan einfeitig 2(usgefprod?ene in

bas (SIeid?gcu)id?t einer allgemeinen Hefiejion 3U fe^en,

inbem gegenüber ber Ijeftigen 21bfage bort Ijier eine befonnene

(Erörterung ber (Srunblagen einer ed^ten Bütjnenfunft

eintritt.

3n ben ITlittelpunft biefer Iiterarifd?cn Partien aber

ftellt (Soettje ben Did^tcr £. Sterne als bcn fd^önften

(Seift, ber je geu)ir!t I^at, als S^ypws einer uöllig freien

Bilbung, bie bas I^öd^fte be3eid?net, bas einer erreid^en

fann, in biefer Ungebunbentjeit freilid? auc^ iljrc (Sc=»

80«
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fat^ren in [xd} birgt. So tpcnig gufammenl^ang biefe

<5ebanUn mit bem (Setjdt bes Homans 3U I^aben

fd^eincn, bic inneren ^äben, Me beibe r>erbinben, finb bod}

nidji fcfjn?er 3U entbedEen. (Eine §eit bes Spejidiftentums

I^atte (Soctl^e I^ereinbred^en feigen unb fie felbft aus feinen

2(nfd?auungen I^eraus geforbert. 2Iber ba^ biefe (£infeiticj!eit

unb (Hnge bes ^uns feine einfeitige unb enge (Seiftesart

bebeuten follte, r»erftanb fid? für il^n von felbft. Unb bod?

mu§te nod? er bemerfen, ba^ aixdi I^ier bas I^anbeln bcn

tUenfd^en formte, ftatt umgefel^rt, unb aus berDifferen3ierung

ber (Eätig!eiten ein in parteifd^ranfen eingcfdjloffenes

(Seiftesmefen Ijerüortuud^s. IJemgegenüber gdt es, üer=

nel^mlid? an bie alten IPerte ju erinnern, weld^e bie Der*

gangenl^eit in ber '^bee einer freien geiftigen Bilbung

errungen I^atte, unb bie ber (Segenmart nid?t ungeftraft

rerloren gelten burften. So 3itiert (Soetl^e bie freiefte Seele,

bie bas üergangene 3«I?i^I?wnbert I^eroorgebrad^t I^atte unb

bie in Spott unb ^umor fo üiele Sd^ranfen bes bamaligen

iUenfdjentums burd?brad?. €r nimmt eine gan3e Heilte üon

2lpIjorismen aus einer Sammlung auf, bie man Sterne aller*

bings fälfdjlid? 3ufd?rieb. 2Iud? je^t foIIte jeber (Sebilbete

Sternes IDerfe 3ur ^anbnetjmen, bamit basneun3el|nte3al^r*

I^unbert erfütjre, was wir iljm fd?ulbig finb, unb einfalle, was

wir il^m fd?ulbig werben fönnen. ^^reilidj mu§ gegenüber einer

foId)en Jjreif^eit bes (Seiftes ein ebles IPoI^IwoIIen bas (SIeid?*

gewid?t tjerftellen, aber bie unbebingtc Hid?tung auf bas

IPaljre, bie Sterne jeben bogmatifd^en (Ernft I^affen Iie§, ift

üon befonbercm tPerte. Dürfen wir nur bas wenigfte r>on

feinem IDefen in uns felbft aufnel^men, fo ift er bod? in

allem ein 2Inbeuter unb (Erwecfer. (Er ift in lDaI?rI?eit eine

originale Hatur, weld?e jeben empfangenen <3ebanfen frud?t*

bar 3U einem ungeat^nten Heid?tum 3U entwidcin wei§.

(EntljüIIt boc^ jebes tTToment bes £ebens eine Be3iel?ung

auf alle anbern, fo ba^ in jebem (Ein3elnen ein 2(naIogon 3U
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ollem anbexn entljaltcn ift. Vflii betn (Sebanfen, 5er bas

(Srunbproblem unfres Homans entljält unb löft, fd?Ite§en

bie 5prüd?e. „VOet lange in bebeutenben Derl^ältniffen

lebt, bem begegnet freilid? nidjt alles, tpas bem tHenfcf^en

begegnen fanrXf aber bod? bas llnaloge, unb nielleic^t einiges,

was otjne Beifptel war." Diefem (Srunbproblem ber VOanbex^

jat|re muffen mir 3ule^t nod? unfere 2Iufmer!fam!eit fd?en!en.

8. mtn^ä) unb ilultur.

a. Beruf unb perfönlid^!eit.

„^ufammenl^ang, ^iel unb ^voed liegt innerl^alb bes

Bücfjleins felbft; ift es nietet aus <£inem Stücf, fo ift es bod?

aus (Einem Sinn, unb bies war eben bie 2tufgabe, mel^rere

frembartige äußere (£reigniffe bem (Sefül^Ie als überein*

ftimmenb entgegen3ubringen." So fd^rieb (5oetI^e über bie

erfte 21uflage ber IPanberjal^re unb bie IPenbung „nid^t aus

einem Siüd bod^ aus einem Sinn" htaud}te er aud^ fonft gern

über bas IPerf. Sie befi^t fid^erlid? für bie enbgiltige ^Jaffung

gleid^falls il^re üolle (Seltung. Wix ^aben bie ein3elnen Stücfe

bes Homans analyfiert, von muffen 3ule^t nod? üerfud^en,

3u jenem gemeinfamen Sinne üor3ubringen, ber fie über alle

Pcrfd^iebenl^eiten in ^orm unb (Setjalt I^inweg 3ur (Einl^eit

üerbinbet.

Das Hingen nad] wal^rer Kultur, weldjes bas ad?t3el^ntc

3al^rl^unbert erfüllt I^atte, »ar in ber Perföl^nung ber ^n^

bioibualität mit ben allgemeinen £ebensmäd^ten 3um 21b'

fd?Iu§ gekommen. Die perfönlid^Feit l^atte in fid? felbft bie

Stätte ber IPerte crfannt, in beren (Entfaltung alle edii^

Kultur gegeben ipar. 2tls beren tiefftcr (Srunb unb le^tc

Horm f^atte fid? ber ett^ifd^e IPert entl^üllt, in bem allein eine

organifdje Derbinbung bes (Ein3elnen mit bem allgemeinen

Kulturgetjalt möglid? war. Der Derteibigung biefes iebcns*

ibeals I^atte (Soetl^cs IDirfen in ben '^ai}x^e[\nien um bie

IPenbe ber Reiten gegolten, feine neue Perwirflid^ung, bie
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ttjm in bei folgenbcn €pod?e 3U teil voixb, »erfolgt bei 3U)eite

(Teil bes epifdjen Ccbenstüerfes. VO'xx I^aben ben tDcnbel ber

§eit früljer »erfolgt unb gefeiten, lüie bem Sdjritte rom
fünftlerifcf^en Sd?auen 3ur fittlid^en Cat innerljalb ber £el]r*

jatjre ein n^eiterer folgte, n>clcfjer aus bem Bereid^e freier

Qlätig!eit in ben einer gebunbenen 2trbeit Ijinüberfül^rte.

3ene5 auf allen (Sebieten geiftigen Cebens gültige prin3ip,

nac^ toeldjem 3ufäIIig erreicf?te (Erfolge fid? in ^^^ecfe bes

^anbelns cerfef^ren, tritt aud^ I^ier in tDirffam!eit, unb Iä§t

bie materiellen IPirfungen ber (Eätigfeit 3U bem eigentlid^en

§iele ber 2lrbeit werben. Die probu!tir)ität ber perfönlid^feit

trägt itjren IPert nid?t mel|r in [idj felbft, fonbern in ben realen

probuhen, bie fie er3eugt.

Damit ift bas Derljältnis 3U)ifd?en perfönlidjfeit

unb IPerf oerfdjoben unb forbert bringenb eine neue

Seftimmung. Denn tüollte bas 1})beai ber Humanität bie

^reitjeit ber 3^^i^i^"^Ii*ä* f^^ ^^ einem umfaffenben

Heid^tum objehioer £ebensintjalte entfalten laffen, fo ift

je^t fotDoI^I bie ^reitjeit voie bie Totalität in ^rage geftellt.

Sobalb ber lt?ertaf3ent üon bem inneren €rleben auf bas

äußere Sun fid? »erlegte, mu§te biefes mit allen Bebingungen,

an bie es bei feinem €ingetjen in bie reale IPelt nun einmal

gebunben ujar, mel^r unb mel^r 3um beftimmenben ^aftor

bcs Gebens werben. Der ITlenfd? erfd^uf fid? fein Dafein nidjt

mel^r, fonbern Iie§ fid? »on iljm geftalten. Unb bas Cun
mu§te, würbe es nad} feinem (Erfolge betoertet, jebe €nergie

bes (Seiftes auf ein eng begren3tes 5^^^ fammeln unb burfte

bie Kräfte nid^t burdj 21blen!ung auf eine tTTetirtjeit biffe^

renter 3TttjaIte 3erfplittem. Sd^on bie reid^ere (Enttpidlung

ber 3^buftrie neben ben 3ut»or nod? wefentlid? bas ieben

beftimmenben agrarifd^en^uftänben wirfte in bieferHid^tung,

unb bie inbuftrielle 2Irbeit felbft befa§ eine ftar!e (Eenben3 auf

Spe3ialifierung, um bie 3U einem gwed geübten Kräfte

bes (£in3elnen nad^ tnöglid?!eit aus3unü^en. 3^^* if^ ^^^
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^ett bet ©nfeitigfeiten, fagt ITTontan bei il^rem erften ^u^

fammentreffen ju tPilf^elm unb fd^Iägt bamit ein ^Ijema bes

folgenben Homans beutlicf^ an. Die päbagogifdje proptnj

ift in biefem Sinne geordnet, benn (Eines ted}i tpiffen unb

ausüben, gibt Ijöl^ere Bilbung als f^albt^eit im f^unbert='

fältigen. Der IDanberbunb be!ennt fid? 3U ber gleidjen

Deoife.

Soll biefer §eit bas alte £ebensibeal nid^t verloren

gelten, fo gilt es, aud} biefe neue 2trbeitstt)eife aus il^m 3U

begrünben unb 3U recfjtfertigen. Hur inbem fid? bie perfön=

Iidj!eit aud? innerl^alb ber neuen guftänbe auf ben (Srunb

bes £ebens im eigenen 3Tinern befinnt unb fid? befto fefter

in il^m eintt>ur3elt, je meljr bas £eben fie r»on il^m abreißen

möd^te, fann fie ber (Sefat^r begegnen, ba% äußeres (Tun

unb äußere Umftänbe eine beftimmenbe f^errfd^aft über fie

geminnen. Unb u)ir!Iid? gel^t ber ibealiftifd^e <5ebanfe

aud? in bie (Srunblagen bes inbuftriellen ^exialtexs ein, ja

er fommt nad} einer Seite in itjm nod? reiner als innerl^alb

gebunbener IDirtfd^aftsformen 3ur (Seltung. tDirft bod? I^ier

bas Subjekt aus feiner ;$reitjeit unmittelbar fd^affenb aufs

'ieben unb fielet fid? nid?t ober bod^ nur lofer an bie Be^

bingungen ber Hatur gebunben. €s braudjt nid?t auf biefe

3u xoaüen, fonbern fann fpontan feinem Sd^affensbrange

(ßcnüge leiften. So wollen nad} £enarbos Hebe bie IPan*

berer bas ^olgered^te nid?t mel^r in bcn Umftänben, fonbern

in [\d} feiber fud^en; fie wollen lernen, fidj ol^ne bauernbcn

äußeren Be3ug 3U benhn unb fid? alfo gan3 auf fid^ felber

ftellen. Cebt bie 3^^^ ^^^ ^reil^eit in befonberer ITtad^t

innerl^alb ber neuen Lebensformen fort, aud? bie ^bee bet

(Totalität, 3U meld^er bie pcrfönlid?!eit alle 3"^(Jl*ß ^k^^^

Dafeins 3ufammenfd7ließt, brandet nid^t t»erIoren 3U gelten.

Denn bas ^anbwerf bringt ben IHenfd^en mit einer ttlannig^

faltigfeit pon £ebcnsint^alten in Bcrül^rung, unb il^re IPir^'

!ungen auf il^n fammeln fidj in feiner ZIrbeit 3ur €inl^eit ber
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dat. 711U ^Jnregungen, 5te uns bas tehen bietet, in u>ir!enbe

Kraft um3ufe^en, mit ber wir bas tehen ipieber bewegen,

Ijei§t bie ^orberung. I^ie üerfd^iebenften (Eintüirfungen

brängen 3U einer beftimmten (Eätigfeit, in ber 3U9leid? alle

Einlagen bes ITlenfdjen 3ur (Seltung fommen. 3^ ^k^ burcf?=

bringt ficf? bie äußere lUannigfaltigfeit bes £ebens mit bem
inneren Sein ber perfönlid^feit, fie ift bas (Element, in b^m

fid? bie t>erfötjnung bes €in3elnen mit ber Umtoelt üoIl3iel^t.

X^arum ift unfer IPerf ein Spiegel unferes IPefens; unb bie

^anb, bas lPer!3eug probuftiüer Siätigfeit, gibt, mit eigenen

(Sebanfen unb eigenem IDillen befeelt, in il^rem (£l^arafter

bas IDefen ber perfönlid>!eit am unmittelbarften !unb. (Ein

Unenblid^es ift Ijier 3U einem ^i^^^ gefammelt.

Soldje Otigfeit aber weift ben (£in3elnen entfd^ieben

auf bie (Sefellfdjaft l^in. Z^nes ITToment bes fittlid?en

3mperatit)s, bas in beffen 2IIIgemeingiItigfeit begrünbet eine

Syntljefe von ^^bioibuum unb (Sefamtl^eit er3eugte, tritt

I^ier in befonberer Heinl^eit l^erüor. Permod^te ber 'ianb^

mann ben gan3en Kreislauf erforberlidjer 2Irbeiten 3ur Hot

nod? felber 3U leiften, bie inbuftrielle 2^ätigfeit greift in einen

großen Konnex ber mannigfaltigften einanber forbernber

2Irbeiten ein. So trägt bie inbuftrielle ^Irbeit einen ftar! ge=

feiligen (tl^arafter. „Vev (Einzelne ift fid? nid^t I^inreid^enb,

(Sefellfd^aft bleibt eines wacfern IHannes I^öd^ftes Bebürfnis.

illle braud^baren Itlenfdjen follen in Be3ug unter einanber

ftel^en, wie fid? ber Baul^err nad} bem ^rd?ite!ten unb biefer

nad} iHaurer unb Zimmermann umfieljt." So iie\%i es in ber

grogen Programmrebe ber neuen §eit, bie £enarbo üor bem
tt)anberbunbe Ijält. Unb wenn Heligion unb Sitte als bie

beiben bie IHenfd^en eigentlid? r>ereinigenben tTTädjte bc»=

3eid?net werben, fo foIIen fie in bem Beruf gegrünbet fein

unb !eine €nttDidIung augerl^alb besfelben einfd?Iagen,

woburd? fie, als SeIbft3U)ec! getrieben, balb 3U einem bloßen

geittjertreib I^erabfin!en. llls beftimmenbe (Srunblage bes



— ^73 —

fojialen Cebens bag,eg,en fpredjen fie bie innere (Semeinfd^aft

bev ITTenfd^en aus un5 Ietf|en beren Tlxheii erft iljre ipaljre

rPeil^e.

b. Symbolifc^e Cättgfeit.

Die Per!lärun0 bev (Semeinfcf^aft in 6er Heligion märe
nicf^t m'öq,{\d}, wenn bas Citn 5er (£in3elnen nur in 5em
äußeren Be3U9e 3ueinan5er ftünbe, 5em3ufoIge es bas bev

anbern 3U feiner €r9än3ung fordert, ^n biefem ^alle bliebe

jeber bod? in feiner ifolierten (2jiften3 I^aften unb es fänbe

feine mal^rl^afte innere Bereinigung unter i!^nen ftatt. Die

Heligion ift bie Spl^äre bes 2tbfoIuten, in bem alle (Segenfä^e

aufcjeljoben finb unb (Hin3elnes unb Slllgemeines fid? 3U einer

unlöslid^en €inl^eit 3ufammenfrf?Iie§en. Damit ein fold^er (Seift

aus feiner 2trbeit bem HTenfd^en 3uu)ad?fe, mu§ biefe nod}

von einem tieferen (Sel^alte burd^brungen fein, fie mu§ ein-

wuv^ein auf einem (Srunbe, ber jenfeits aller (Trennung ber

3nbipibuen ben allgemeinen unb eu)ig giltigen IDert bes

Dafeins umfd?Iie§t.

3n ber fittlidjen ^^orberung ift nid^t nur ein £)inu?eis auf

bie 2^llgemeinl^eit gegeben, fie ift bas ^lllgemeine felbft.

3n bem i)ert»ortreten bes 2tIIgemeinen in ber inbioibuellen

perfönlidjfeit lag ber innerfte Sinn bes 3beals ber f^umanität

begrünbet. Diefer (Sebanh liaiie für (Soetl^e eine feine gc*

famte IPeltauffaffung umfpannenbe (Siltigfeit. '^ebes (Ein==

3elne trägt als feinen Cypus bas 2IIIgemeine in fid?; wie bas

(Erfennen, fo liat bas 5ittlid?e an biefem fein §iel. (Soetl^e

gebrandet feit feinem Umgang mit 5d?iIIer am liebften ben

2lusbruc! Symbol für biefes Derl^ältnis. IDie bie reine

(Er!enntni5 fymbolifd? fein foll, infofern fie an bem (2in3elnen

bas ^ypi\d}e anfd?auen letjrt, fo bas f^anbeln, inbem es in

bem ein3elnen (Tun ein 2InaIogon alles Cuns 3U ergreifen

[id} beipugt ift. lyxexliev gel^ören bie 3al]Ireid?en Sprudle

unfrer bciben Sammlungen, weid^e ben (Sebanfen
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üariieren, ba^ jebes (Ejiftierenbe ein ^tndogon dies (Efifiie*

renben, bas ^lllgemetne bet einzelne ^all, bas Be=

fonöere IHillionen ^älle ift. £etbnt3'3^ce einer digemeinen

£)armonie unb einer wed^felfeitigen Durcf^bringung ber

inbiüibuellen 5nbftan3en finbet Ijier nodj einmal eine 9ro§*

artige ilnmenbung; aud^ (Soetlje fietjt in bem ^nbiüibuum ein

Symbol bes Uniüerfums. €ine befonberc ^tusprägung erl^dt

biefer (Sebanfe in ber päbagogifd^en Proi'>in3, infofern bei

bem bilblid^en (Sefdjidjtsunterrid^t „fympl^roniftifd^e" Vax^

ftellungen bie innere (2inl^eit bes tjiftorifdjen (Sefdjel^ens

einbringlid? 3ur 2tnfd>auung bringen.

3n bem leben prahifd^er 2Irbeit fommt biefem fym^

bolifd^en <£barafter bes (Ein3elnen eine boppelte 23ebeutung

3U. Die (Hin3eltätig!eit u>ur3elt auf jenem innersten (Srunbe

ber perfönlidj!eit, auf bem fid? biefe mit allen anbern per*

bunben rDei§. Darum finbet il^r Cun in jebem anbern einen

tDiberl^all; ein gemeinfamer Sinn er3eugt in jebem ein

3ntereffe unb ein Perftänbnis für alle Wirten bes ^anbelns.

Unb bies ^anbeln felbft tüirb aus feiner engen, auf bas

3nbiüibuum unb bin Umfreis feines IPefens befd?rän!ten

^aft befreit unb mit einem auf bie (Totalität bes inenfd?en==

lebens überl^aupt tjinmeifenben (Sel^alte erfüllt. 2lüd} I^ier

ift IHontan ber Deuter bes mobernen £ebens: ,,Der befte,

wenn er (Eins tut, tut er 2IIIes, ober, um weniger paraboy 3U

fein, in bem (Einen, was er redjt tut, fielet er bas (SIeidjnis

üon allem, was redjt getan wirb." Die fpe3ialifierte 2Irbeit

barf fid? in itjrer Sefdaraufttjeit bewugt fein, ben allgemeinen

IPert bes Dafeins überf^aupt 3U gewinnen. Unb feinet

bebeutet biefe fymbolifdje (Eätigfeit eine Erfüllung jebes

^eitmomentes mit einer Cotalität von ^nlialien. VOenn

fdjeinbar fold^e fpe3ialifierte 2lrbeit im 2lugenblid nur

(geringwertiges leiftct, bas fid? I^ödjftens in längeren ^e\U

ftreden 3U einem wertvollen probuft fummiert, in IPal^rl^eit

ift in bem einmaligen Cun als fold^em ber unbebingtc IPert
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felbft Q,e^ehen, ber jeber2lrbeit unabl^ängig von it^rem äußeren

(Erfolge iljre Bebeutung gibt. So foll ficf? jeber Tlu^enhlid

mit einer !on3entrierten probuftiüität erfüllen. Die pflid^t

ruft ben IHenfcf^en 3U ^ai um ^at; fie tpeift il^n in nid^t ah='

gelegene ;$ernen, fonbern ift in ber ^orberung bes S^ages

ausgefprodjen.

Hur biefer (Sebanfe bes Symbols bewal^rt fold^e fpe==

3ialiftifdje 2trbeit üor bem Perfinfen in eine Sptjäre

bes bIo§ medjanifdjen Cuns, in welcf^er ber (Seift !eine

Stätte meljr ^at. ^n bem Symbolbegriff ftnb bie (Se^

fal^ren überwunben, xveid^e ber mobernen 2Irbeit brol^ten,

inbem fie bas Zlu^ere jur I^errfdjenben ITtad^t über bas 3^^^!^^

erl^ob unb benHeid^tum bes (Seiftigen 3u(Sunften einfeitiger

ted?nif(f;>er ^ertig!eit befd^nitt. 3^ ^^^ <Einen trirb bie

2III{^eit bes £ebens, in bem klügeren ein (Seiftiges ergriffen.

Soldje 2luffaffung xoixb fid? aud) in ben PÖIIig getDanbelten

^uftänben bie ^reil^eit betpal^ren, bie ber (Seift bes

rorangel^enben ^'i^'^^^^^^'^^s ^^ feinen fo Diel be=

fd)rän!teren Derl^ältniffen befeffen Ijatte. Desl^alb follte

aud? bas neun3el^nte 3^^i^^""<^ß^* firf? öaran erinnern,

was voit iljm fd^ulbig jinb unb was mix itjm fd^ulbig

werben fönnen.

2(IIerbings i^ai bie ITTöglid^feit eines foldjen lebcnsibeals

il^re (Sren3en. Die Spe3ialifierung bes Cuns barf nur bis 3U

einem gemiffen (Stabe fortgefd^ritten fein, ber in bem €in*

3elnen ein allgemeines 3U erfaffen nod^ ermöglid^t. Unb
bas lTled?anifd?e ber 2(rbeit barf nod^ nid^t als beftimmenbc

niadjt I^eroorgetreten fein. IDir I^aben gefeiten, u)ie bas

IHafd^inenroefen für (Soetl^e biefe (Stenge be3eid?nete. IPot^I

ift it^m gett)i§, ba% niemanb es mirb aus ber lüelt bannen

fönnen, aber wie neben it^m bie alten tDerte beftel^en fönnen,

fielet er nidjt ah, unb fo erfd^eint bie ^lud^t in eine neue IPelt

bie ein3ige ITlöglid^feit, bie in ber l7cimat bebrol^te Kultur

3u bemal^ren ober neu 3U gewinnen.
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c. Die (HntfagcTtben.

€m (Ion 6er ^ntfagung flin^t Ijörbar in liefen mutigen,

3ufunftsfroI^en tHelobien, aus dien Partien ber Did^tung

fd^Iug er an unfer ®t^r. Der3id?t auf bie üolle Derwirüid^ung

6es alten 3^^^!^ eines reinen XHenfcf^entums, (Ergebung in

bic neuen ^uftänöe unb bie Hoffnung, ba§ aud^ in itjnen ber

IHenfd? bie eben gewonnenen IPerte fid? beu)al^ren werbe,

geben bie (Srunbftimmung ah. IHand^er Kompromiß unb

mandje (Hntfagung !onnte \>a nid^t ausbleiben. Soll aber

bie perfönlid?!eit aud? in foId?em (Hntfagen itjre ^^reitjeit

bewatjren, fo gilt es, biefe ZTotwenbigfcit nid^t einfad? als

ein tjartes HTug Ijin3unel^men, fonbem it^re Stelle innertjalb

ber Kultur 3U beftimmen unb, was bie ^uftänbe bem (Seifte

Dorfdjreiben, als eigenes (Sefe^ fid? auf3uerlegen. Das ift

bas 5iel jenes „®rbens ber €ntfagenben", in bem fid? bie

perfoncn unfres Homans üereinigt tjaben.

Hur in ber Sdpule ber (Entbeljrung fann ein foldjer

Sinn reifen; als (Hntbel^renbe begegnen uns fämtlid?e

(Seftalten bes Homans. Die lDanber[d?aft ift ein äußerer

^usbrud biefer Stellung 3ur IPelt. Sie 3errei§t jebe ge!nüpfte

Derbinbung unb legt bem tPanberer ein €ntbel^ren jebes

gewonnenen (Sutes auf. Dies IHotio w)irb gleid? eingangs

in hin 53riefen tDill^elms an Hatalie mit üoller Deutlid^feit

angefdjiagen unb üerftummt in bem gefamten Perlauf bes

Homans nid^t wieber. Die r^anbwer!er unb il^re ^ül^rer,

£iebenbe unb (ßelel^rte, fie alle finb biefer Prüfung unter^^

worfen, fie alle follen 3U bem fdjweigenben Dulben er3ogen

werben, bas IPilljelm feiner (Seliebten üerfpridjt. 3^ (Scgen==

fa^ 3U ber tjeiteren Derbinbung ber ITTenfd^en untereinanber,

wie fie bie frütjeren 2!eile biefes Cebenswerfs 3eigten, lagert

fid? je^t um jeben eine 2ltmofpf^äre ber €infamfeit, aus ber er

feinen bireften IPeg mel^r 3U feinesgleid^en finbet. ITTontan,

bem wir 3U Beginn ber Dichtung in ber 0be bes (Sebirges
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he^eg^nen, liai ^letdjfatn (ymbolifcf^ aud? äugerltcfj ein tehen

ergriffen, bem fid? innerltd? bod} feiner ent3iel^en fann. (£nt==

bel^rung legt jebem feine ^^ätigfeit auf; er mu§ fid? in bas

ITtöglidje fügen, mäl^renb Sinn unb VOilU ins Hnenblid^e

fd?rt)eifen möd^ten.

Daraus n)ädjft eine I^öl^ere Stufe ber Stellung 3um
'iehen l^erüor. Die €ntbel^rung foll fid? 3ur3ebingung
feiner felbft fteigern. Viai fid^ ber ITTenfdj in managen äußeren

IHangel 3U finben, u)id?tiger ift es, ba% er fein eigenes IPefen

befdjrän!e; jenes ift nur ein IlTittel für biefes, 53ebingte

(Lätig!eit forbert bie Weli von bem (Hin3elnen. 3^1^ i^ 9>^'

nügen niu§ er feine Einlagen unb Heigungen, bie il^n nad^

allen Seiten fütjren ntödjten, 3U einem begren3ten §iele

I^inleitcn, er mu§ fie befdjneiben, bamit fie mit befto t^öf^ercr

(Energie bort wirfen, wo it^re £eiftung geforbert wirb.

Kommt in ber Hegel ber Wanbcxnben, bie fie 3U einem eu)ig

unfteten 'iehen beftimmt, üor allem ber (5eban!c ber (£nt==

betjrung 3um 2tusbruc!, fo in ber Hegel bes „Banbes" bie

^orberung, fid? felbft 3U bebingen. ^cbex ber il^m 2(nge^

I^örigen mu§ fid? nad} einer gewiffeu Seite bebingen, wenn
il^m nad} anbexn Seiten f^in bie größere ^reil^eit gewäl^rt ift.

3n fold^em Der3id?t I^at ber ITTenfd^ freiwillig bie (Entbel^rung

3ur XTorm feines Dafeins gemad^t, bie il^m bie IPelt aud?

gegen feinen IDillen auf3u?ingt. IXnb was von bem IPillen

geforbert wirb, bem !önnen fid? (SefüI^I unb Denfen

nid?t ent3iehen. Der üebenbc fanb nur in ber €ntfagung

einen Boben für fein <5Iüc!, ber IPeife burftc allein in ber

Derel^rung jener legten nid^t weiter ab3uleitenben pl^äno-

mene einen fidleren (5runb feiner ^orfd^ung erl^offen. 2h\s

ber Hefignation cntfpringt für beibe bie IHöglid^feit il^res

Dafeins.

lX>ie weit [d?eint fold^c €ntfagung oon bem '2^beale ber

£?umanität ab3ufü{^rcn, bas ben <2'm^e\nen 3ur rcid^ften

€ntfaltung feines H^efens aufforbertc! llber fie fd^cint es
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nur. 3^1 IPat^rljeit rermag bcrlTTenfd? nur in fold? freiwilliger

Bedingung 6ie^errfd?aft über fid? felbft3u gewinnen, aus

ber ein freies, perfönlid?es I)afein entfpringen fann. '^enes

auf ben ^öl^en ber flaffifdjen €pod?e errungene £ebensibeal

fenbet feine Stral^Ien leud^tenb unb ipärmenb bis in biefc

Hegionen. Hur inbem fid? ber €in3elne aus ber Unbeftimmt^

Ijeit feines 3ienofen tDoIIens unb ben u?iberftreitenben

Cenben3en, mit benen bie Welt auf il^n wirft, 3U fid? felber

fammelt unb allem entfagt, was nid^t feinem tiefften IDefen

fonform ift, finbet er bie ^reiijeit, aus ber er fortan fein

£eben fütjren foll. Die €ntfagung legt ber Kultur feine

Sc^ranfen auf, fonbern eröffnet il^r freie Bal^nen. Dies

ift ber tjotjc Sinn bes €ntfagens, üon bem bie erfte ituflage

in einer fpätcr leibet fortgelaffenen Stelle rebete, „burd?

welchen ber cigentlidje (Eintritt ins £eben erft benfbar ift".

9. 9nenf(^ unb *Rotut.

a. per[önlid?feit unb VOeiiaU.

3n ber Stellung 3ur Hatur t^atte fid? ber lOanbel bes

Cebensibeals wäljrenb bes üorangel^enben ^^^^l?"^^^'^*^

befonbers beutlid? refleftiert. Die Befeelung ber Hatur,

weld/e bas Subjeft mit ber Umwelt in eine lebenbige €int]eit

r)erfd?mel3en Iie§, war bamals fd?Iie§Iid? als 2tusgleid? ber

(Segenfä^e 3wifd?en ben ^orberungen ber Setjnfud^t unb ber

Hotwenbigfeit bes IPirflidjen gewonnen, ^ber biefes ro^

mantif d?e Haturgef ül^l trug üon frül^e an einen boppelten

<£I^arafter an fid?, je nad}bem ber (Seift in ber Hatur felbft

erlebt würbe ober biefe nur als ein f^inweis auf ein Ijöt^eres

(Seiftesleben galt. Kniete bort ber ITtenfd? in einem ibyllifd^en

Betjagen am Bufen ber Hatur, Ijier wedte fie i^m eine nie

befriebigte Sel]nfud?t. '2>ene ^orm bes Haturgefüljls ent==

ftammte am näd?ften gewiffen ^enben^en fd?on ber älteren

geit; ber Sturm unb Drang in feinem (Sebanfen einer

unmittelbaren Derbinbung von IHenfd? unb Hatur Ijatte es
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fd?on erlebt, in ben flafftfdjen 3^een einer Hatur unb

JTtenfcfjenleben gleidjmä§ig umfpannenben (5efe^Iid?!eit

mod^te es eine Hed^tferti^un^ finben. Die romantifd^e

Haturpl^ilofopl^ie, bie alle (Seftaltungen bes Seins von einem

eint^eitlidj fid? entu)ic!elnben geiftigen 'iehen getragen fein

Iie§, rul^te auf biefem Boben. 2tber bie praftifdje lOenbung,

bie bas £eben von ben gleid^en Porausfe^ungen bes per*

fönlidjfeitsibeals genommen I^atte, wat foId?em (Seifte nid^t

günftig; Iie§ fie bod? nur bas fpontan üom IHenfd^en (5e=

fd^affene gelten unb fat^ in allem Hatürlid?en nur eine 2luf*

gäbe ted?nifd?er (Seftaltung, ftatt es in feiner (Segebenljeit

I^in3unel^men. Der völlige IHangel an Haturfinn, ber

^id^tes pl^ilofopl^ie, biefe IDegbaljnerin bes mobernen

praftifd^en (Sebanfens, gefenn3eid?net Ijatte, follte typifd?

werben für bie von itjr eingeleitete (Hpod?e. Der UTenfd?,

mel^r unb mel^r eingefponnen 3U)ifdjen ted?nifd?e Kräfte,

rerliert ben gufammenl^ang mit ber Hatur unb mu§ il^n aus

biefer (Entfernung I^eraus erft Üinftlid? ipieber fud?cn. 3^
fold^en Sebingungen fanb jenes fetjnfüdjtige HaturgefüI^I

einen frud^tbaren Boben, bas in einem naicen Derl^ältnis

3ur Hatur niemals möglidj gemefen wäre. (£s entfaltet fid?

mit bem ^ortfd^reiten bes ted?nifd?en Zeitalters mei^r unb

met^r; bie fpätere Homantif gibt il^m eine reid?e 2tusprägung

unb ^ean pauls Did^tung, in ber es wolii 3ucrft ausgefprod^cn

wat, finbet erft je^t ben ftärfften tDibcrl^all. Wo biefe

Hücffei^r 3ur Hatur gelingt, tann jene völlige (Einigung mit

it^r wieber gewonnen werben, weld^e ber (ßeift ^nvot

befeffen hatte, unb fo wirfen beibe ,^ormcn bes Haturgcfül|Is,

bie wir als ibyllifd^es unb fentimentaics unterfd^eiben tonnen,

in bem 3oil'^^""bcrt fort.

3n bem Kulturbilb unfres Homans traben beibe (Sc*

ftaltungen it^re Stelle gefunben. Das ibynifci^e Hatur*
gefüt^I lebt in ben aus romantifd^em (Seifte gefd^affencn

Partien. Die (£r3äl^Iung pou San!t 3ofepI^ bem ^weiten ift
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von tl^m erfüllt, ^ier xn^en bic tTTcufd^cn in oerföl^ntem

^rieben m bcm 'iehtn ber Hatur, von 5em bas il^re

nur ein Ceil fdjeint. JH^nlid? wirft bie Hatur auf jene

f^anbarbeitcr im (Scbir^e, mit bereu Dafein uns £enarbos

Cagebud? befannt madjt. 2Utdj il^r Pafein mäcfjft organifcf?

aus bem 'iehen ber ZTatur Ijerüor, fie fül^len fid? il^m inni^

»ertraut unb finb getragen r>on bem frommen (Slauben an

bie Stllgegenwart göttlid^er £iebe. Wo fie freier aus fic^

Ijeraustreten, laffen fie fid? il^r eigenes (Sefül^l von ben erften

Did^tern eines ibyllifd^en Haturgefüt^Is beuten, von ^aller,

(Segnet unb Kleift. 2Iud? aus biefem (Sefüt^I muffen fie bas

Ijeranbringenbe ItTafdjinenwefen als eine feinblid^e Hlad^t

cmpfinben, wirb es bod? biefe burd^ ^^^^^^wnberte belebten

Oler in bie (Öbe uralter (Einfam!eit 3urü(!faIIen laffen. (Es

3erftört bie ibyllifd^e (Eintjeit t>on ITTenfd? unb Hatur.

Wo fie einmal aufgel^oben ift, fann nur nod? ein fen^

timentalesHaturgefüI^I biefe Kluft wieber 3uübern)inben

troffen, ^ier bebarf es einer befonberen (Erwedung, ba^ bem

Sinn bes ITtenfd^en fid? bie Hatur erfd^Iiege. Die €r3äl^lung

IPill^elms r»on bem ^ifd^erhtaben in einem Briefe an

Hatalie gebenft bes erften 21ufblül^ens ber 2tugenu)elt

auf einem pfingftausflug, ben bie fonft in bie IHauern

ber Stabt gebannte ^amilie unternimmt. Diefes frül^fte

(Erwad^en ber Hatur in bem üon £iebe unb ^reunb==

fd?aft aufgeregten ^er3en bes Knaben erfd^eint it^m

im £aufe bes lebens „als bie eigentlidje ©riginalnatur",

„gegen bie alles Übrige, roas uns nadjt^er 3U ben Sinnen

fommt, nur Kopien 3U fein fd^einen, bie bei aller 2tnnäl^erung

an jenes bod? bes cigentlid? urfprünglid?en (Seiftes unb Sinnes

ermangeln". „IPie müßten wir üer3n)eifein, bas ^u^erefofalt,

fo leblos 3U erblicfen, wenn nid^t in unferm ^Ttnern fid? etwas

entwidelte, bas auf eine gan3 anbere tOeife bie Hatur r>er=

I]errlid?t, inbem es uns felbft in il^r 3U rerfd^önen eine

fd?öpferifd?e Kraft erweift."
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2tm ausfül^rltcf^ften fornrnt btefcs HaturgefüI^I auf bem
2(usfluge nad? ttlignons f^einiat 3ur (Seltung, ben tDilfjelm

in Begleitung eines XlTalers madfi unb auf bem fie mit ber

fdjönen IDitme unb Filarien 3ufammentreffen. (Es ift be^

3eid?nenb, ba^ ber gleid^e Sago IHaggiore I^ier fold^e (Hmp*

finbungen auslöft, beffen Sd^ilberung burd? ^ean pauI,

ben größten Pertreter bes fentimentalen HaturgefüI^Is, in

[einem „Citan", eine befonbere 3erül^mtl^eit erlangt Ijattc;

faum otjne 2tbfidjt t^atcSoetl^e itjrbie feinige gegenübergcftellt.

Sefonbers d?ara!teriftifd? ift I^ier bas (Einflie§en malerifdjer

unb poetifd^er Stimmungen in bie 2Infd?auung ber Hatur.

tUan geniest biefenid^t felbft in il^rer obieftiDen(SegebenI^eit,

fonbernburd^bringt fie mit einem fubje!tir>gefdjaffenen,fünft='

lerifd^en (Seifte. XPiltjelms Begleiter t^ält jebe (Segenb im

Bilbefeftunb wedi in unfermf^elben erft ben Sinn für£id?t

unb ^arbe ber £anbfdjaft. Der Künftler ift 3U feiner Heife

Deranla^t aus Hül^rung über IHignons CDefen unb Sd^icffale,

eine ed}i romantifd^e €inü)irfung ber Pid^tung auf fid? fclbft.

Die (Segenben, voo fie gelebt tjat, will er malen, unb fo flingt

in biefe Haturftimmung ein poetifd?es,'in ber fetjnfüd^tigen

Erinnerung an IHignon belebtes (SefüI^I mit ein. (£mpfinbet

man tjier nad} ber Kunft als ber ujürbigften 21uslegerin ber

gel^eimnisDoIIen Sd^önljeit ber Hatur eine unbe3U)ingIid?e

Set^nfudjt, fo voixb biefe gefteigert burd? bie begeifterte f}in^

gäbe an bie lyrifd^en Sd^önljeitcn ber poefie. IHignons

lieber ftrömen ben in ber 2lnfdjauung ber Hatur über fid?

felbft ^inausgetjobencn von ben lippen; bas Porgefüt^I bes

Sd^eibens fteigert fold^e Sel^nfud^t 3ur fdjmer3lid7ften teiben^

fd^aft. „Unb als fie nun alle oicre im I^otjen tTTonbfd^ein

fid? gegenüber ftanben, wat bie allgemeine Hütjrung nid^t

mel^r 3U üerf^el^Icn. Die grauen luarfen fid) einanber in bie

2Irmc, bie IHänner uml^alften fid?, unb £una warb ^eitge

ber ebelften, feufd?eften (Etiränen." Diefe Sä^e I^ätte 3ean
pauI fd^reiben fönnen.

an. ^ u n t> t, «octM ilÖU^elm aReiftei. 81
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2Ibcr ein folcf^es Haturgcfüt^I I^at feinen Beftanb; faum

ift man getrennt, bie Stimmung rcrflogcn, fo wanbelt fidj

bas parabies u?ie butdi einen §auberfd?Iag 3ur IDüfte. lln^

geredet unb unbanfbar fabelten bie ^reunbe bas Derfallene

unb Dernadjiäffigte ber (Sebäube unb (Särten. ^efter mu§
bie 3e3iel^ung bes llTenfd^en 3ur Hatur gefnüpft werben,

foll fie ben ^enben3en bes mobenten £ebens ftanbl^alten.

2(ndj l^ier gilt es, fidj auf bie urfprünglid^en (Srunblagen bes

3beals ber Humanität 3U befinnen. Der (Sebanfe einer

Hatur unb IHenfcf^enleben »erbinbenben (Sefe^Iid^feit

gibt biefer flaffifd^en ZTaturanfd?auung il^ren Cl^arafter.

Sie tt>ar an bem Begriff eines matl^ematifd? georbneten

Kosmos gereift; bie aftronomifd?en (Sefe^e ber äußeren

entfprad^en bem fittlid^en (Sefe^e ber inneren IPelt. ^n
Kants pl^ilofopt^ie t^atten beibe it^re tieffte Deutung unb

innerlid^e Perfnüpfung erfal^ren; ber berüt^mte Zlbfd^Iu^ ber

Kritif ber praFtifdjen Dernunft ftellt beibe einanber gegen-

über, inbem er ^voei Dinge als bie üornel^mften (Segenftänbe

einer 3unel^menben 3en)unberung unb (£l^rfurd?t be3eid?net:

„ber befternte ^immel über mir unb bas moralifd^e (Sefe^

in mir". Xlidjt mit Unred?t l^at man biefer Stelle bie <?>ebanfen

rerglidjen, toeldpe IPiltjelm ergreifen, als il^m ber 2lftronom

ITlafariens ben Jlnblid ber Sternenujelt eröffnet. (£r fül]lt

fid? rernid^tet gegenüber bem2lll, in beffenlHitte er fidj bod?

fietjt; aber er finbet Berul^igung in bem (Sebanfen, ba^ ein

gleid?es (Sefe^ wie bas Unenblid^e fein Annexes regiert.

„lX>ie tann [\d) ber ITTenfd? gegen bas Unenblid?e ftellen, als

ipenn er alle geiftigen Kräfte, bie nad} vielen Seiten l^in^

ge3ogen werben, in feinem '^nnei^ien, (Eiefften »erfammelt,

wenn er fid? fragt: Darfft bu bid? in ber ITTitte biefer ewig

lebenbigen ©rbnung aud? nur benfen, fobalb fid? nid?t gleid?=

falls in bir ein bet^arrlid? Bewegtes, um einen reinen inittel=

punft freifenb, Ijerrortut? Unb felbft wenn es bir fd^wer

würbe, biefen ITtittelpunft in beinern Bufen auf5ufinben, fo
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tDÜrbeft bn \\\n batan erfennen, ba§ eine iDol^ItDoIIenbe,

iDof^Itättge 2X>ir!ung von iljm ausgeixt unb von ttjm Zeugnis

gibt." Seine (5eban!en auf bas i^ödjfte wenben unb im

reinen £^er3en ein biefem IPürbiges felbft I^erDorbringen,

fold^es Perl^alten fe^t bie perfönlid^feit in bas voa^xe Per^

I^ältnis 3um IDeltall. „(Sro§e <S>ebanhn unb ein reines ^erj,

bas ift's, ojas toir uns t)on(5ott erbitten follten!" Um biefe

Stellung fid? 3U betpaljren, mu§ man als ItTenfd? in feinem

eigenften IDefen ber Hatur gegenübertreten, alle fünftlid^en

ITIittel tonnen fie nur perfd^ieben. ^ier finbet (Soetl^es 2tb=

neigung gegen (Släfer, bie unferen Sinnen 3U £]ilfe !ommen
tpollen, it^re Begrünbung. Sie üben nad} il^m !eine fittlid?

günftige IDirfung aus, inbem es nur por3ÜgIid)en ITlenfd^en

gelingen fann, il^r 'l^nnetes, IDatjres mit bem von au§en

I^erangerücften ^alfdjen aus3ugleid?en. ^^enet (Srunb ber

2X>at^rt]aftig!eit, auf bem perfönlid?!eit unb IPeltall fid^

üerbinben follen, fd?eint aufgel^oben.

Das (SIeid?nis bes Uniüerfums, bas ber HTenfd? in fid?

trägt, Dert^errlid^t feine (Seftalt. "^n ber menfd?Iid?en

(Seftalt finbet biefe !Iaffifd?e Haturanfd^auung il^ren 2tb^

fd?Iu§, in il^r oerbinben fid? ZTatur unb (Seift 3ur leben^

bigen (Einijeit. Sie ift bas I^crrlid^e (Hbenbilb (ßottes,

bas im (Sänge ber Hatur von innen unb au§en oerle^t bod?

immer aufs Heue l^errorgebrad^t wirb. Desl^alb nimmt bie

plaftif als bie eigentlid? Haffifd^e Kunft eine Ijolje Stelle ein;

bie plaftifd^e 2lnatomie, meldte ben Körper aud? nad} feiner

inneren Struftur nad^bilben lel^rt, foll als eine ber ebelften

Künfte ein miberiüärtiges Derfal^ren t>erbrängen. '^t^t

Vertreter, IDiltjcIms Cet^rer, üerfünbet bies (Hüangelium von

bei Sd^önt^eit bes menfdjlid^en £eibes: „Der ITTenfd? ol^ne

flülle ift eigentlid^ ber ITlenfd?, ber 23ilbl]auer ftet^t untnittelbar

an ber Seite ber (£Iotjim, als fie ben unförmlid^en ipiber^

tt)ärtigen Son 3U bem I^errlid?ften (Sebilbe um3ufd?affen

mußten; fold^e göttlid?e (Sebanfen mu§ er liegen, bem Keinen
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tft alles rein, warum nidjt bic unmittelbare 2Ibficf?t (Soltes

in ber tTatur?" IPilljelms Stubium ber (tl^irur^ie, bas ^lu

näd?ft fo auffällig erfdjeint, finbet Ijier feine tiefere Hed^t^

fertigung. <£in frütjes (Erlebnis auf jenem pfingftausflug

foll iljm fd?on bamals eine entfdjeibenbe Hid^tung gegeben

traben. €r babet mit einem ^ifd^erfnaben unb empfängt

einen unauslöfd?lid?en €inbru(! von ber Sdjönl^eit menfd?*

Iid?er (Seftalt. 3^"^^^ Knabe ertrinft nod? bcnfelben dag, er

finbet itjn als leid^e toieber unb muß erfaf^ren, ba^ eine

fofortige redete Bctjanblung iljn wieber l^ätte 3um leben

erweden fönnen. Damals regt fid? 3nerft bie £uft jum d?i^

rurgifdjen Beruf; ift bod? ber (£!^irurg nad} ber 2lnfd?auung

ber ^eit für bie (Sefunben ba. Die PoIIfommentjeit bes

men[d?Iid?en Körpers 3U ert^alten unb tt>iebert^er3uftellen,

ifi feine 2Iufgabe; fo wirft er in bem ebelften ITlaterial.

tDill^elms laufbal^n t^at il^re f7Öt^e erreid?t, als er feine Kunft

an bem Sol^ne ausüben barf; mit bem Bilbe ber nadten

menfd?Iid?en (Seftalt, bie entfeelt wieber 3um 'iehcn erwedt

wirb, um alsbalb „in ben gefellig anftänbigften 5"ft^^i^"

»erfe^t 3U werben, entläßt ber Homan feine lefer.

b. IHafaric.

(Soettjes ^ypenleliu, weld?e an allen €rfd?einungen ber

Hatur unb bes fittlid^en lebens bie gleid^e allgemeine

(Srunbftruftur auf3ufud^en leljrte, war in ber romantifd^en

ZTaturpI^ilofopIjie 3U ber 2tnfd?auung einer bie nieberften

mit ben Ijöd^ften formen oerbinbenben (Entfaltung eines

einljeitlid^en £ebens fortentwidelt worben. (Soetlje I^atte

in biefer 2tuffaffung einen angemeffenen 2tusbruc!

feines eigenen Den!ens gefunben, feinem pl^ilofopl^en liai er

fic^ fo natje gefüljlt wie bem jungen Sd^elling. Selbft bie

myftifd^e Seite biefer Hefiejioncn war il^m nid?t fremb;

30g fie bod? üielfad? ifjre 2Inregungen aus ben gleid^en neu^

platonifc^en unb pljantaftifd^en (Sebanfenfreifen, benen er
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ftcf? bereinft in fetner ^ug,enb tjmgegeben I^atte. 2(l5 ^^orfd^er

freilid? blieb (Soetlje fid? alle3eit unb 5eutlid?er als bie

jugenblid^e Haturpt^ilofopl^ie ber <3ten^en hevon^i, meldte

bent (£r!ennen geftec!t finb; als Did^ter aber r>ertpanbte er

gern bie it^m I^ier gebotenen Slnfdjauungen 3ur Deutung ber

legten (ßel^eimniffe bes XPeltlebens, 3U benen ber Blic! bes

Denfers niemals t)or3ubringen oermag. „Die (Sel^eimniffe

ber iebenspfabe barf unb fann man nid^t offenbaren; es

gibt Steine bes 2tnfto§es, über bie ein jeber IPanberer

ftolpern mu§. Der poet aber beutet auf bie Stelle t^in." So

lautet ber erfte Sprud? aus IHafariens 2Ird?ic».

IDas (Soetl^e bei Befpred^ung ber €I^rfurd^t über ben

pi^ilofopljen gefagt t^atte, ber alles f^öl^ere 3U fid? tjerab^*,

alles tliebere 3U fid^ t^erauf3iel^en muffe, bas gilt befonbers

üon bem romantifdjen Haturpt^ilofopl^en. Der ITTenfd^ ftel^t

iljm im ITlittelpunfte bes 2UIs; in allen nieberen Kräften ber

IPelt regt fid? bereits ein bem feinen analoges 'iehen, er

felbft ift nur ein (Teil eines umfaffenben I^öl^eren cSefamt^»

lebens. ^n jenem Sinne 3ogen alle <£rfd?einungen, bie eine

Brüde 3u?ifd?en leblofer unb lebenbiger ZTatur 3U fd^Iagen

fd^ienen, bie 2lufmerffamfeit auf fid?; ITTagnetismus unb

(£Ieftri3ität gaben bem Denfen bie tiefften Anregungen.

2hid^ (Soett^e l^at biefem problem eine Stelle angeu)iefen.

IHontan tjat eine perfon aufgefunben, beren (5efd?Ied?t

unbeftimmt bleibt; il^re Hatur 3eigt eine gel^eimnisüollc

Be3iel]ung 3U (Seftein, ITlincral, IPaffer, '\a jebem (Element.

Sie ift eine 2Irt Hutengänger unb Dcrmag unterirbifd?

fließenbes tDaffer, metallifd^e £ager, Steinfof^Ien auf3ufpüren,

aber überl^aupt jebe (ßebirgsart übt auf fie einen befonberen

€influ§, fo ba^ fie fid? bei jebem lPcd?feI bes Bobens anbers

befinbet. Durd^s bIo§e (Sefüt^I permag fie d?emifd?e wie

p\:iy\\\d}e (Elemente gar wot^I 3U unterfd^eiben. Diefer Der^

u)anbtfd?aft 3U bem (Lellurifd^en entfpridjt il^re berbe unb

kräftige (Seftalt.
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Deutlidj tDirb Mcfem crbt|aften XTlenjdjen, in bem b'ie

Kräfte bcr niebcren Hatur gd^eimnisDoII lutberflingen,

Vdafaxie als ber ftberifdje IHcnfcfj !ontraftiert, ber 3U ben

Ijötjeren lOeltmäd^ten in unmittelbarer Be3iel^ung ftel^t.

3n itjr finbet bie ^orberun^ nad} einet Derbinbung bes

IHenfdjen mit ber ZTatur it^re üollfommenfte Befriebigung;

wie it^r fittlid^er (Seift als füt^nenber Sd^u^engel über allen

(ßeftalten bes Komans waltet, fo tritt in itjrem pt^vf^f^^"

leben bie bas tOeltall tragenbe Kraft wunberbar mitten im

IHenfd^enleben t^eroor. Diefer „ätl^erifdjen Did^tung", wie

(Soetlje felbft feine Darftellung be3eid?net, muffen wir je^t

unfere 2lufmerffam!eit wibmen, nadjbem wir bistjer IHafarie

nur nod? von iljrer irbifd?==fittlid?en Seite hnnen gelernt

Ijaben.

2lls lüilt^elm fid?, von bem 2lftronomen auf bie Sternwarte

mitgenommen, in !ur3em Sd^Iafe ausrut^t, 3eigt it^m ein

Craum IHafarien als Stern, ber fid? mit benen am ^immel

pereinigt; gewedt fielet er btn IHorgenftern, unb lDir!Iidjfeit

unb Craum fdjeinen in eine (Eintjeit 3U verrinnen. Diefe

Difion gewinnt itjm bas Vertrauen t»on IHafariens Umgebung,

unb er wirb mit il^ren „(£igentjeiten" befannt gemad^t.

ilusfüljrlid^er werben fie fpäter im britten Bud?e 3ujammen^

I^ängenb bargelegt. Don früt^er 3wgenb an trug tHafarie

alle t)erl]ältni|fe bes Sonnenfyftems in il^rem (Seifte, jie

fd^aute fie innerlid?, bod? anbers als mit ben äußeren Sinnen.

Durd? Bered^nung ergab fid?, ba% fie fid? felbft als ein

integrierenber Ceil barin bewege. Sie befi^t ein boppeltes

(Sefid^t; mit bem inneren fielet fie fid?, felbft ein Stern, in bcn

Ijimmlifd^en Kreifen fortge3ogen. Unb 3war bewegt jie jid?

in einer Spirale von bem ^enixnnx nad} ber periptjerie I^in.

Die Bal^n bes IHars I^atte jie bereits überjd^ritten, aus il^ren

eingaben mu§te man entnetjmen, ba% jie bie bamals nod? un=

enibedien fleinen planeten auf itjrem IDege antraf; je^t ift

fie im Begriff, über bie ^a\in bes 3wpiter Ijinaus3ufd?reiten
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unb 5cm Saturn entgc9en3uftreben. XTta!arte füf^It ifjr

inneres Selbft von einem leudjtenben £icf?te burcfjbrungen,

bas nod} ben Ijellften Sonnenfd^ein überftraf^It; oft fieljt fie

3tpei Sonnen, 5ie äußere unb 5ie innere, neheneinanbex.

Vod} bleibt ficf^ bies innere £ic^t nid?t immer gleidj; es fd^eint

aucfj in il^r ju iaq,en unb 3U nadiUn, unb eine 2trt üon IPoüen

ent3ietjen it^r öfter ben TlnhWä iljrer I^immlifdjen (Senoffen.

3n fold^en Reiten wenbet fid? il^r Sinn lieber bem 3^^ifc{?ß^

unb ^iu^eren 3U, um I^ier als reiner fittlid^er (5eift Segen 3U

\penben, wie es einem fold? I^immlifdjen IPefen 3u!ommt.

„lOir I^offen," fd?Iie§t (Soetf^e bie Did^tung, „bog eine foId?c

€nteled?ie fid? nidjt gan3 aus unferm Sonnenfyftem eni^

fernen, fonbern wenn fie an b\e(5ven^e besfelben gelangt ift,

fid? wieber 3 urüc!feignen werbe, um 3U (Sunften unfrer Ur^

enfel in bas irbifd?e £eben unb IDoI^Itun wieber ein3uu)irfen."

Dies naturpl^ilofopl^ifd^e IHärd^en, beffen feit ber

Homantif fo pielfad? gepflegte (Sattung (Soetljc ujotjl

eigentüd) gefdjaffen I^at, entnimmt feine Dorftellungen einem

boppelten (Sebanfenfreife. Sud^te bie romantifd^e Hatur^

pl^ilofopl^ie oielfad^ alte myftifd^e "^been in ftrengerer

^orm 3u erneuern, fo mod?ten bem Did^ter gerabe biefe in

il^rer [innlid?en pt^antaftif ein !onformes ITTittel 3ur Der^

anfdjaulidjung eines (Sel^altes bieten, ben er jener cntlel^nte.

Unb fo laffen fid? bie ein3elnen IHomente biefer Did^tung

fämtlid? auf jene pl^antaftifd^e inyftif 3urüc!fül]ren, mit ber

fid? (ßoett^e in feiner 3»gc"^ befd^äftigt l^atte, unb bereu

Spuren w'xx aud} fonft burdj fein gefamtes €ebensu)cr! ver-

folgen fönnen. Sefonbers an Sweben borg unb feine

Offenbarungen über bie I^immlijd^en (5et^eimnif|e ift 3U

erinnern. Die Unterjd^eibung bcs äußeren unb inneren

lid^tes unb bamit eines boppelten Sdjauens unb einer boppe^

ien Sonne ift I^ier gan3 geläufig, fclbft bie Glrübungcn

gleid^fam burd) IPoIfen werben eripäl^nt; bie (ßeifter erfd^eincn

als Sterne. Unb wenn lllafariens (Seift unmittelbar auf ben
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^immel h^oQen whb, fo gilt 5u)ebenbor05 leljre Dom
IHcnfc^en als IHtfrofosmus ber ^immel für ein 2tbbilb bes

(Seljtms. (Enbltd? erjätjlt aud? Sujebenbor^ von feiner

f^intmelsreife, bie gleidjfalls in ber Hid^tung nad} ber peri==

pljcrie bes Sonnenfyftems erfolgt, nur betritt er bie i»er=

fdjiebencn planeten felbft. Über ben Saturn tjinaus get^t

feine Keife wciiex ins tPeltall. Das auffällige ^el^Ien bes

^78\ entbedten Uranus in (Soetljes Didjtung fänbe in bem

2lnfd?Iu§ an biefes ältere IDerf tpotjl feine einfad^fte (Er^

Härung. 3ft I^ier r>on feiner eigenen fpf^ärifd^en Bewegung

bes IPeltreifenben bie Hebe, fo be3eid?net bod? 5u?ebenborg

in feiner Haturpl^ilofoptjie bie Spirale für bie Dolüommenfte

Bewegung, weil fie alle anberen in fid? fd?Iießt. 2Iud? ron

biefer älteren naturptjiIofopl|ifd?en Sdjrift I^at (Soett^e frül^^

3eitig 2lnregungen erfaljren; es ift möglidj, ba% fein 3^tcreffe

für bie Spiral*2!enben3 in ben Organismen barauf 3urü(!=

gel|t. 2tber tro^ biefer beutlid^en 2tnaIogien wäre es waljr^

fdjeinlid? einfeitig, bie Ijier nerwanbten Porftellungen einfad?

auf Swebenborg 3urü(f3ufüljren. Wh I^aben feinen 21nljalt,

ba% (Soettje fid? fpätcr nod? nätjer mit beffen I^immlifd^en

(Sef^eimniffen befd)äftigt Ijätte. Unb wenn er biefen lUvftifer

gelegentlid? 3U allen Reiten in feinen Briefen erwäljnt, fo

erinnert er fid? ftets nur bes einen, aud? am Sd?Iu§ bes ^auft

benu^ten (Sebanfens, ba^ bie (Seifter bie Dinge ber IDcIt

burdj bie 2tugen eines IHenfd^en fetjen fönnen. 3f* ^'^^? i"

ber Cat unter jenen Dorftellungen ber tTIafarien^^Did^tung

feine, bie nid?t als uralter Befi^ bes myftifd^en (Slaubens unb

feiner pt^antaftifd?en 2lnfd?auung üon ber IPelt gelten mü§te.

^uf ber Unterfd^eibung eines boppelten Seijens beruljt alle

tUvftif, bie Sterne als befeelte IPefen fennt fd?on plato, bei

bem fid? audj ber Pergleid? ber Sd^äbelwölbung mit bem
l7immel bereits finbet; unb bie ^immelsreife ber Seele ift

ein altes tHärc^enmotiü, bas bie Heligionen fid? oielfac^

angeeignet traben.
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5o wixb man md]i mel^r \ag,cn bürfen, als ba% (Soettje

aus bem reicf^en (Erbgut pl^antaftifd^er IHottPC, tpeld^c bie

iKyfti! t^mterlaffen liaiU, mit freier XPatjI fd?öpft, mag
immerijin Su^ebenborg babei als Permittler eine gewiffe

Holle gefpielt traben. 5eIbft3U)ec! finb il^m fold^e ITTotiüe

babei nidjt. ^ier tpie im ^auft greift er auf biefe finnlidjere

Porftufe ber Haturpljilofopl^ie 3urürf, um beren 3^^^^^ i^

anfd^aulid^en Symbolen aus3ufpred)en. Sie geben nur ben

äußeren Sinn, il^r innerer erfd^Iießt fid> allein bem Begriff.

3ene (Semeinfdiaft 3U)ifd)en perfönlid^!eit unb IPeltall, bie

in ber 3^^^ ^^^ (Sefc^es begrünbet ift, tritt in ITla!ariens

(Seftalt lebenbig t^erüor. 3^^ ^k^ voitfi bas fittlid^e (5efe^, auf

bem bas gefamte Kulturleben aufgebaut ift, in befonberer

IHad^t; mal^nenb, förbernb, er3iel]enb greift fie in bas £eben

itjrer Umgebung ein, 3u praftifd^em IPirfen u)ei§ fie jeben

an3uregen. 2Iber biefer fittlid^e (Seift, ber in bie Sd?ran!en

einer perfönlid^feit gebannt fid? ber Unenblid^feit ber IPelt

gegenüber tpie üernidjtet uorfommt, ergreift I^ier unmittelbar

bas geiftige Ztlleben, bas bie Hatur burd^bringt unb feintPir*

!en tjarmonifd? bem bes 21115 fid? einfügen Iä§t. Die eigentüm*

lid^e IPenbung aus bem fubjeftiüen (Seifte 3ueinem objeftiüen

£eben, loeld^e bie romantifd^e Haturpl^ilofopl^ie nal^m, inbem

fie bie IPelt ber ®bje!te üon bem gleid^en 'ieben buxd}^

brungenfeinlie§, miecs ben IHenfd^en befeelt, beftimmt ITTa^*

fariens (Eigenart. DasSubje!t tritt aus fid? felbft I^inaus unb

in bie Spl^äre besöbjefts I^inüber, um als Stern unter Ster^'

nen 3u wanbeln. Unb wenn bieHaturpI^ilofopI^iein bcm£id?t

ben Urquell bes Cebens unb bamit bas einigenbe prin3ip

ber XOeli oerel^rte, fo ift es bie Spl^äre bes Cid^ts, in bem biefe

Perföl^nung ber perfönlidpfeit mit bem U^eltaU fid? t)oIl3iel|t.

c. Die (Hntfagcnben.

Die poefie ergreift, was ber U)iffenfd?aft ewig Der*

fd^Ioffen bleibt, fie ftellt als DoUenbet bar, was bem tehen
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eiüig entrüc!t ift. Pereinigun^ mit öem göttlid^en Sein,

weld^es nad^ unüerbrüd^Iid^en (Sefe^en bas 2111 burd^maltet,

Ijei§t öas^icl menfcf^Iidjcr Sel^nfudjt, bas xiit in bem inneren

(Sefe^ bes IPillens beftänbig als ^orberun^ entgegentritt.

2tber fold^e <£int|eit mag wolil bie Didjtung fd^ilbern, bem
empirifd^en Dafcin ift fie oerfagt. Unb fo erHingt nod} einmal

bas ITIotiD ber €ntfagung, inbem aui^ t^ier ber IHenfcf? barauf

rer3id?ten mu§, bas (Sute wal^rtjaft 3U befi^en, bas er im

(Seifte bod? fd?on erfd^aut I^at.

Umlagern bodj bie bunfeln (Sewalten bes Sd?ic!fals

nod? immer ben IPeg bes IHenfd^en, fo !ül^n er in feiner Cat

in il^ren Bereich Ijinausgreifen mag. 3^ ^i^f^ Cätig!eit

üerflic^t il^n nur befto mel^r in il^r IPirfen, fo ba% er, je ent==

fdjiebener er fdjaffenb fid? betätigt, bie Viiadfi bes Sd^idfals

umfo metjr anerfennen mug. '^n u)unberlid?en, ans ^auber^«

I^afte ftreifenben ITTotiren finbet biefer (Einfluß bes ITot^

lüenbigen auf bas ITTenfd^enleben feine Darftellung; wie

^etifd^e tt>ir!en getjeimnisoolle (Segenftänbe, in benen bie

Befi^er einen 5d?IüffeI 3U jenem b unfein Heid? unb eine

(Semätjr feiner (Sunft 3U befi^en glauben. Das d?irurgifd?e

Beftec!, bas IPill^elm in (Erinnerung an feine erfte Begegnung

mit Hatalie bei fid? fül^rt, ^elij' Käftd^en unb ber ba3u gel^örige

Sd^Iüffel finb foldje Dinge. Sie beuten auf ein Unbegreif^

Ud^es l^in, erquiden in Perlegenl^eit unb ermutigen bie

f^offnung. 3f* ^od? jeber IHenfd? Don Beginn feines Gebens

an, erft unbewußt, bann bewußt, bebingt unb begren3t.

„IDeil aber niemanb ^wec! unb §iel feines Dafeins fennt,

Dielmel^r bas (Set^eimnis besfelben üon t^ödjfter l^anb Der^

borgen wirb, fo taftet er nur, greift 3U, läßt fal^ren, ftel^t

ftille, bewegt fid?, 3aubert unb übereilt fid?, unb auf wie

mand^erlei tDeife benn alle ^'^'^^ümer entfteljen, bie uns

perwirren."

Diefem Unbegreiflid?en gegenüber bleibt bie gleid?e tlber^

3eugung lebenbig, bie fd?on in ben ietjrjal^ren errungen war.
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2ln it^m foll ber UTenfd? feinen IPillcn ftäl^Ienunb feine Kräfte

überfid? fteigern, 5a§inbem feinen tPeg umIjüIIenbenDunfel

bas £id?t feines 3^^^^^ ^^fto üarer leud^te. (£rnft nnb tnU

fd^Ioffener IDille foII il^m in biefem (Segenfa^ reifen, ba%

er bas JPunberbare bes iebens als ein ^eiliges uereljrt, bem
gegenüber nur bie fittlidje Heint^eit bes Strebens eine Stelle

I^at. Die Sicf^ertjeit ber inneren IPal^rf^eit, bie firfj bet^auptet,

mag fie mit ber lOelt in (£inflang (teilen ober nid^t, ift ber

ein3ige ieitftern in biefen IDirrniffen bes Sd^idfals. Don bem
ibealiftifdjen (Srunbe bes £ebens barf aud? bie §u!unft nid?t

laffen. IHutig feinem (ßefül^le 3U folgen, bas bem ITTenfd^en

einmal eine beftimmte Hid^tung getüiefen \iai, ift ber ein3ige

IPeg, fid? bem Sd^idfal gegenüber 3U bet^aupten.

2Iber tpenn wir aud? ge3U)ungen finb, bas übrige bem
^olgegang unb (5efd?i(! 3U überlaffen, votnn bas £id?t unfres

IPillens nur eine Strecfe ber Strafe erl^ellt, bie u?ir ins

Dunfle tjinausfd^reiten, fo gibt uns bod? gerabe bie Sidjerl^eit

bes eigenen IPoIIens eine (Seu^äl^r, ba^ unfer Streben nid?t

verloren ift. IPiffen u>ir uns bod? in iljm mit ber Sllll^eit bes

Seins »erbunben unb bürfen, was uns als lX)irfIid?!eit 3U

fd^auen perwebrt ift, getroft im (Slauben ergreifen. tHit

Vertrauen fönnen von bem Sd^idfal begegnen, unb uns i!^m,

aud^ m^nw es unferem CDillen 3U u?iberfpred?en fd^eint, ol^ne

tOiberftanb fügen, in ber Über3eugung, ba^ in ber (Totalität

bes (Sefd^el^ens aud? biefer IPiberfprud? fid? ipiebcr ins (ßleid^e

fe^t. Zlid^t 3ule^t um besmillen erfd^eint bas (£I]riftentum

als bie I^öd^fte Heligion, weil fie b^n ITIenfd^en lel^rt, fid? ins

Unüermeiblidje 3U fügen unb auf eine gütige, alle (Segenfä^e

löfenbe leitung ber IDelt 3U üertraucn.

IPas ber (Slaube als eine Ic^te (Hinl^eit Dorausfe^t, bas

ergreift bie äftljetifd^c ^nfd?auung ber ir>ir!Iid?feit als

ein (5egena)ärtiges. ITatur unb Kunft üh^n I|ier bie gleid^e

IDirhmg, inbem fie b^w IHenfd^en über fid? felbft unb bie

Bebingungen I^inausl^eben, 3ipifd)en u)eld?e er fonft in ban
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glüdlid^ften ItTomenten nod} cingcflemmt ift. Sold^e 2Jn*

fd^auung ruft uns Veta,ana,encs, 2lbu)efenbes traumarti^

3urüd unb entfernt getftermä^ig bas (Se^enipärti^e, als wäre

es nur €rjd?einun9. Die äftljettfd^e Betrad^tun^ läßt in bem
gegebenen €inbrutf eine ^ülle von Cebensmomenten arx'^

Hingen, ba% roxi in il|m jene innere (Semeinfd^aft mit öem

2(11, auf bie unfer leben fid? grünbet, unmittelbar befi^en.

lOir treten aus bem gewöl^nlid^en Drange bes Dafeins

I^eraus, ber uns (£in3elnes an €in3elnes tieften Ijeißt, um uns

bcr (£int^eit 3U pergewiffern, bie alles (Ein3elne unb uns felbft

mit 2Jnem perbinbet. Diefe Bebeutung befi^t bie 2lnfd?auung

ber Hatur, von ujeldjer in bem Homan fo Dielfältig bie Hebe

ift, biefe Bebeutung befi^t bie Kunft, bie I^ier bas i^ehen in

all feinen formen geftaltet t^at. So läuft ber Homan in fid?

felbft 3urü(!. ^at er uns bie Bilber bes mobernen Cebens

entrollt, um beffen innere Probleme bIo§3uIegen, er felbft

eröffnet ben tt)eg 3U il^rer £öfung, inbem er ben Sinn Don

bem €in3elnen abruft unb 3U einer Befinnung über bie legten

(Srunblagen bes Dafeins ermedt. Diefer tjödjfte (5enu§, ben

bas VOcti r»erfprid?t unb felber bietet, ift freilid? nid^t 3U er*

ringen, ol^ne bie innere Sd?u)ädje 3U übertpinbcn, bie bem

fo mannigfad? eingefd^ränften ITtenfd^en nun einmal ber

2lnbli(! alles (Srogen erregt. Unb fo barf er ber €ntfagung

felbft auf biefem l]öd?ften Stanbpun!t nid^t üergeffen, bie itjm

fein leben erft möglid? mad^t. (£s gilt nid?t nur pon ber (5röJ5e

ber Hatur, was UTontan angefid^ts einer u)eiten 2lusfid?t

fagt: „€s ift nid^ts natürlid?er, als ba^ uns vox einem großen

2lnblic! fdjwinbelt, üor bem u)ir uns unerujartet befinben,

um 3ugleid? unfere Kleini^eit unb unfere (ßröße 3U fül^len.

2lbet es ift ja übert^aupt fein ed^ter (Senuß als ba, wo man
erft fc^minbeln mu§."

f



(Seijören bie Betrad^tungen im Sinne ber

IPanberer unb aus IHafariens 2trd?iD 3U ben

IPanberjatjren?

5ämtHd?e nad? (Soetl^es dobe ecfd^icnenen ^tusgaben

ber tPanberjatjre Ijaben bie beiben 2tpt^orismen[ammlun0en

„^Setradjtungen im Sinne ber IDanberer" unb „^us Xliafa^

riens 2trd?iD" fort^elaffen, um fie 3umeift mit anbern Sprüdjen

üerbunben unb unter gerüiffe 2tll9emeinbe9riffe georbnet

befonbers 3U bruden. Die Begrünbun^ für bies Perfal^ren

entl^ält ein (Sefprädj (Ecfermanns mit (Soetl^e uom \5. ITTai

\83\. (2dermann er3äl^lt folgenbes.

Bei ber Umarbeitung bes Homans, ber urfprünglid?

für 3tt)ei Bänbe ber ^lusgabe le^ter ^anb an(jefünbi9t war,

fei (Soettje bas ITlanuffript fo fel^r unter ben ^änben cje^

madjfen, ba^ er firf? burd? bie weitläufige Sd^rift feines

Sd?reibers täufdjen Iie§ unb für brei Bänbe genug 3U

\\aben glaubte. So ging bas IHanuffript in brei Bänben an

bie Perlagsbudjf^anblung ah, '2>m Fortgang bes Drucfes aber

ergab fid?, ba^ es nid^t reid^te unb 3umal bie beiben legten

Bänbe 3U flein ausfielen. (Soett^c fam in einige Derlegentjeit.

Da Iä§t er (Ecfermann rufen unb legt il^m 3wei pafete auf

beliebige gettel gefd^riebener ^Ipl^orismen vot mit ber 2luf=*

forberung, baüon fed?s bis adji Bogen 3ufammcn3uftenen,

um vorläufig bie £üt!cn ber IDanberjal^rc 3U füllen. „IPir

fommen baburdj für ben 2lugenbli(! über eine große Vet-

legenl^eit tjinaus unb traben 3ugleid^ ben Porteil, . . . eine IHaffc

[el^r bebeutenber Dinge fd/icEIid? in bie IPelt 3U bringen."
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(Edermann billigte, wie er nicf^t 311 bemerfen pergigt, biefen

Dorfd^Iag unb üollenbet öie Hebaftion in fur3er §ett, inbem

er bos <5an3c in jene 3U)ei f^auptniaffen 3itfammenfteIIt.

(Soeil^e ift 3ufricben unb bic Siitel werben bcftimnit. Da
(Soettje augerbem in biefer geit 3U)ci iSebid^te pollcnbet

I^atte, „2Iuf Sd^illcr« Sd?äbel" unb „Kein IPefen fann 3U

md}is 3erfanen", fo Ijatte er bcn lüunfd?, aud? biefe (Sebid^te

fogleic^ in bie Welt 3U bringen, unb fie werben bem Sd^Iuffe

ber beiben 21bteilungen angefügt.

„2IIs nun aber bie IPanberjal^re erfd^ienen", fät^rt (£(!er^

mann fort, „wußte niemanb wie il^mgefd^al]. Den (Sang bes

Homans [alj man burd? eine IHenge rätfeltjafter Sprüche

unterbrod^en, beren löfung nur von IHännern oom ^ad},

b. Ij. von Künftlern, Haturforfdjern unb £iteratoren 3U

erwarten war, unb bie allen übrigen £e[crn,3umal£eferinnen,

fet^r unbequem fallen mußten. 2lud} würben bie beiben

(ßebidjte fo wenig oerftanben, als es geatjnt werben !onnte,

wie fie nur möd?ten an foId?e Stelle gefommen fein.

(Soettje ladete ba3u. ,(£s ift nun einmal ge[d?el]en',

fagte er I^eutc, ,unb es bleibt je^t weiter nid^ts, als ba% Sie

bei f^erausgabe meines ZTad^Iaffes biefe ein3elnen Sad^en

baljin ftellen, woljin fie gefrören, bamit fie bei einem aber*

maligen 2Ibbru(f meiner lüerfe fd?on an il^rem 0rte verteilt

ftetjen, unb bie IPanberjal^re fobann, otjne bie (£in3elljeiten

unb bie beiben (5ebid?te in 3wei Bänbe 3ufammenrü(!en

mögen, wie anfänglid? bie 3"^^"^io^ ö?«»^-'

VO'it würben einig, ba% id? alle auf Kunft be3üglid?en

^pljorismen in einen Sanb über Kunftgegenftänbe, alle auf

bie Hatur be3üglid?en in einen ^anb über Haturwiffen^^

fd^aften im allgemeinen, fowie alles €t{^ifd?e unb £iterarifd?e

in einen gleid^falls paffenben ^anb bereinft 3U üerteilen

Ijabe."

Diefe eingaben Hingen beftimmt genug unb finb immer
wieber auf Creu unb (glauben Ijingenommen worben.
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Cro^bem erl^eifdjen fte bringenb eine !rtltfdje Prüfung, für

voeldie (Soetl^es dagebüdjer, Briefe unb (Enltpürfe genügend

tHaterial bieten. Dabei [d^eiben fid^ ol^ne weiteres 3tüei Ceile

in €(!ermanns Berid?t, bie I^iftorifd^en eingaben über bie

(Entfteljung ber (Einfügungen unb (Soeil^es 2tnu)eifung über

il^r fünftiges 5d?ic!fal.

3ene t^iftorifrf?en 2tngaben laffen fid? [ämtlid? als

falfdj eru)eifen.

\. ^alfd? ift bie (Erüärung, tt>ie jenePerlegenf^eit enU

^ianb, bie einen Had^trag nötig gemad^t iiahcn foll. tUeil

(Soetl^e ben nad? 2tusiDei5 ber Cottafdjen 2tn!ünbigung auf

3n)ei Bänbe geplanten Umfang bes Homans auf brei erweitern

wollte, foII if^m bas ITlanuffript nid^t ausgereid^t traben. €in

Blidauf biefe \826 erfd?ienene 2ln3eige (IPeimarer 2Iusgabe,

3anb ^2, 2{bt. \, 5. ^09 ff.) beweift bie Ferfet^rtl^eit biefer

(Er3äI^Iung. 2tIIerbings finb tjier bie IPanberjal^re auf 3wei

^änbe, ben \7, unb ^8., bered^net, aber aud? bie iet^rjat^re

follten nur 3wei, ben \5. unb \6., füllen. Der Umfang ber

urfprünglid? in rier Bänben erfd^ienenen lel^rjal^re war

befannt; wenn (Soetl^e it^nen alfo bie gleidje Bänbe3al^l

3uweift wie ben U)anberjal^ren, fo mu§ er biefe r>on r>orn*

I^erein in ungefät^r gleid^em Umfange geplant tjaben, wie

jene. 3^ ^^^ 2tusgabc fclbft erging es bann ben iel^rjal^ren

wie ben U)anberjal^ren, beibe, nid^t nur biefe, würben auf

brei ^änbe »erteilt, ^a, wenn wir bie 2ln3eige nod? weiter

mit ber fpäteren 2lusgabe t)ergleid?en, fo fetten wir bei einer

gan3en Keit^e von Bänben, baf5 bie für einen V>anb geplanten

Weite nid}t in il^m pla^ fanben. UTet^rfad^e Briefe an ben

(£ottafd?en ^^a!tor Heid?el üom ^7. UTai ^827, \2. 3uli \827,

\(j. Februar \828 be3ie{^en fid? auf biefe Derfd^iebungen.

Sic finb alfo für bie U;;>anbcrjat^rc burd^aus nid^ts Bcfonberes.

2. ^alfd? ift bie 2Ingabe, wie ber plan ber beiben

Sammlungen cntftanbcn ift. Die Bet^auptung, ba^ fie nur

ber Derlegenl^eit, weil bas ITtanuffript nid?t reid?tc, itjre <£nt'
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fleljung ücrbauFten, I^ätte \d}on immer rcrbäcf^ttg fein follen,

tDCtI bereits im 3el^nten Kapitel öes erften Bud^es von bem

Tltdi'w ITTafariens bie Hebe ift, in bem lOilf^elm riefte mit

fold? !ur3en Sä^en finbet unb lieft. X^er 2Iutor entfdjulbigt

fid? 3U)ar für ben 2lucjenbli(!, ba% et nidjts baraus mitteilt,

tjerfprid^t aber bie erfte fid? barbietenbe (Selegentjeit nid?t

3U üerfäumen „unb am fd^icflidjen 0rte aud? bas I^ier (Se^

ii)onnenemit2lusu)aI^Ibar3ubrin9en". Die von (Sräf ((Soetl^e

über feine Didjtungen, €po5 II, 5. \069, llnm. \) cjeäugerte

Dermutung, ba^ es fid? I^ier um eine fpätere (Einfd^iebun^

I^anble, wirb burd? bie Peröffentlid^ung bes I^anbfd^riftlidjen

2Ipparates in ber IDeimarer 2lus9abe erlebigt. IPir befi^en

außer bem Drucfmanuffript nod? €in3clt^anbfd?riften

bicfes Kapitels; jenes 3ei9t t^ier feine lüde, unb ber ent*

fdjeibenbe 5a^ von ber fpäteren Darbringung finbet fid?

bereits in einer €in3elt|anbfd?rift, u)eld?e bie I^erausgeber

in ein relatio früt^es Stabium ber (Eejtgeftaltung fe^en

(tlt.bx, rt). 21. 25,2, 5. XV, ügl. ebb. 5. 65). ZTad|bem aber

in bem (jleid^en Banbe bie (Entwürfe unb Sd^emata 3u ben

tOanberjal^ren r>eröffentlid?t finb, läßt es fid? ftreng beweifen,

ba% eine fold^c Beifügung von (Soetl^e geplant war, elje bas

Drucfmanuffript abging unb alfo feine Derlegenl^eitsausfunft

geu)efcn ift. ZTr. XVII biefer 5d?emata lautet {ebb. 5. 22 0:

dapitel.

lüilljelms (Eintritt bey ITTafarien. Sdjilberung ber

Umgebung, gufammentreffen mit 2(ngela. ^elij be=

fleißigt fid? bes 5d?reibens. 2lus3ug aus ben (tollec*

tancen.

(NB. f^ieraus ein befonberes f^eft 3U bilben wie

fold^es eingetragen ipcrben fann.)

Der r»om Sdjreiber gefdjriebene Zettel trägt oben eine

5eiten3aI^I, weld?e fid? auf bcn Beginn bes 3el^nten Kapitels

im Drucfmanuffript be3iel^t. Da (Soett^e bas ItTanuffript

nid^t 3urücfertjielt — es befinbet fid? nod? Ijeute im <£ottafd?en
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Tltdiiv in Stuttgart — unb er bie pagtnicrung feiner Seiten

natürlid? axxd} nid?t int (Sebäcf^tnts I^atte, fo muß biefer gettel

üor 2tbfenbung bes IHanufhipts, unb ^voai ber erften Sen=^

bung, tüeld^e bas erfte Sud? entf^ielt, bütiert fein. KoIIe!^'

taneen ift ein I^ödjft be3eid?nenber ^tusbruc! für biefe aus ben

üerfcfjiebenften Quellen gefammelten Jlufseid^nungen; fie

werben für ein befonberes f^eft üorgefet^en unb ein (Eintrag,

natürlid? an ber Stelle bes Homans, tuoburcf? auf fie I^in9e=*

ujiefen vohb, geplant. Damit ift ber mid^tigften Bel^auptung

€c!ermanns einfad? ber Boben ent3ogen; eine foId?e Samm='

lung voax von üornljerein im ^ufammentjang mit bem plan

bes Kapitels über ben Hufentljalt bei lUafarie beabfidjtigt.

(Eine genauere Datierung jenes Sd?emas ift leiber nic^t

möglid?, nur fdjeint es nid?t einmal 3U ben fpäteften ju ge=

I^ören. (Sibt es bodf nur nod} eine I^öd?ft lüdenf^afte Sfi33e

von bem 3^^^<jI* ^^s 3et^nten Kapitels. Die IPeimarer

2iusgabe Iä§t il^m metjrere anbere folgen, in benen bie ein*

3elnen Partien r>iel genauer, 3um Ceil fd?on faft u>örtlid?,

ausgefül^rt finb {Xlt. XIX—XXIV), unb benen man baljer

eine fpätere (Entfteljung 3ufdjreiben möd?te. tPenigftens eines

von il^nen ift batiert, auf ben 20. September 28 (Hr. XXI).

Vanadi würben roir alfo ben plan ber KoIIeHaneen bis

minbeftens in ben ^erbft H828 3urüd3ubatieren tjaben, in

weld^er geit (ßoettje fo energifd? ben 2Ibfd?Iu§ bes Homans
ins 2Iuge fa§te.

2lbei aud? ber plan ber 3 wetten Sammlung, obwohl

et ber €(!ermannfd?en Did?tung etwas äl^nlid?er ift, ftimmt

burdjaus nid?t mit ii^r überein. Xlad} (Edermann foll bem
Druder bas IHanuffript für ben 3weiten unb britten ^anb
nid?t gereid?t traben unb er um ttjeiteres lTTanuf!ript gebeten

I^aben. 3^ IDaljrl^eit fd?reibt (ßoetl^e unter bem 'j. inär3 ^829,

nadibem er bie Bogen bes erften ^anbes pollftänbig in

Biänben I^at, an ben ^aitov Heidjel: „§u bem erften ^anb
ber IPanberjatjre fenbe nod? einen Had?trag, ba er gar 3U

iR. «i u n b t , «oet^e» SSU^elm Sleiftet. sa
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mager ausgefallen ifi. lITicf? I^at öie ipeitläufige ?(anb bes

2lbfdjreiben5en cjetäufd^t. Kommen nod? einige ^ogen Ijin3u,

fo fe^t er fid?, fowotjl was bas 2Jw§ere als bas innere betrifft,

mit ben folgenben el^er ins (5Ieid?e." 2U\o bex erfte ^anb,

md}i b'xe folgenden, erfd^ien als 3U fur3, unb (Soetl^e felbft,

nidjt ber Prucfer, bemerft es. Spontan t>erfprid?t er einen

Had^trag, ber alfo burc^aus feiner eigenen 3"i*i«*i''6 feine

(Entfteljung »erbanH.

3. ^alfd? finb bie eingaben übet bie 2lusfütirung

biefer Sammlungen. Hid^t, wie €(!ermann bel^auptet,

als bie brei Bänbe im lUanuffript an ben Derlag abge='

gangen waren unb fic^ ergab, ba§ bie beiben legten

3änbe 3U flein ausfielen, fonbern bereits am 29. Pe3ember

^828 nntertjielt fid? (Soetl^e nad? 5Iustpeis ber Cagebüd^er

mit (Edermann „über bie georbneten €in3ell^eiten unb beren

tDeitere 3wedmä§ige Hebaftion", brei Cage, nad^bem bas

tHanuffript bes erften Banbes an Heid?el abgegangen war.

2nfo fd?on bamals war eine erfte Heba!tion beenbet, !ein

VOimbet, wenn, wie wir eben wat^rfd^einlid? 3U mad?en

fud^ten, ber plan biefer erften Sammlung bis in ben September

3urü(!ging. €(fermann ftellt es fo bar, als tjabe er felbftänbig

in fur3er §eit bie Hebahion üollenbet, in IPat^rtjeit beweifen

bie Cagebüdjcr, ba^ er 3iemlid? lange ba3u bxaudiie unb (ßoetl^e

beftänbig in bie 2Irbeit eingriff, bis fie 3U feiner gufriebent^eit

geleiftet war. 2Im \. ^anuat \829 bringt (gdermann feine

Hebaftion wieber mit; am \\. Januar wirb ber 3weite Banb

3ur poft gegeben, bie Sammlung aber nod} 3urüdbeljalten,

unb felbft als am x\. ^ebruar ber britte ^anb folgt, gel^t fie

nid?t mit ah, obwotjl (Soett^e fie fd^on Heidjel angefünbigt

Ijatte. Sid^tlid? war (Soetl^e nod} immer nid?t mit itjr ein^

üerftanben. 21m. 9., \o., \2. unb \5. ^^ebruar erwätjnen bie

Cagebüd^er weitere Derijanblungen mit (Edermann, am \^.

ljei§t esenbIid?:„inittagDr.(Edermann. €r Ijatte bie fetjr wof^I

geratene Hebaftion ber (Ein3eIIjeiten oollenbet." Diefer felbft
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nimmt in feinen „(Sefpräcf^en" be3eicf?nen6ern)eife nitr von

btefer UnterI^aItun0 Hoti3, inbem er imter 5em \5. notiert:

„(Soetl^e empfing mid? mit großem £obe megen meiner

Heba!tion ber naturl^iftorifd^en 2tpljorismen für bie lüanber=*

jaljre." IPie es bamit ftel^t, seigen bie obigen Daten beutlid?,

fie jeigen 3ugleid?, ba% ber Dicfjter ben ftärfften (Einflu§ auf

bie (Seftaltung ber Sammlung ausübte. Selbft je^t ift

nod^ ntc^t alles erlebigt; am \7, unb 20. mirb nod^mals

barüber gefproc^en, unb am 2\. bann als Beigabe 3U bem
22. V>anbe, b.t|. bem 3t»eiten ber lPanberjat|re, bie Sammlung
„unterbemCiteI:3etrad?tungenpp."anHeid?eIabgefanbt.

So feigen tüir, tDie biefe erfte Sammlung, Betrad^tungen
im Sinne ber IPanberer, nad} bem Sd^ema feit langem

geplant, gan3 unabl^ängig üon bem Umfang ber ^änbe
begonnen unb ausgefüljrt ift. Sie tpurbe nad^geliefert, u?eil

(2dermann fie nid^t red?t3eitig 3uftanbe htadite,

TXad} (Hcfermann finb beibe Sammlungen gleid?3eitig

geplant unb ausgefütjrt. 3n IPatjrl^eit ift bie 3u>eiteSammIung,

2Ius lUafariens 2lrd?iü, gan3 unabl^ängig unb gan3 veu

fd?ieben üon ber erften entftanben. Der Brief an Heid^el

üom n. inär3 \829 3eigte uns, ba% (Soetlje nod? einen Hadjtrag

für ben erften ^anb ttJÜnfdjte; unb bie (lagebüd^er eru?ät^nen

bereits am 2. tnär3: „IHittags Dr. (Ecfermann. tOir beli*

berirten über einen 3U beforgenben Had?trag." ®b als

foId?er bereits eine ^xoeiie 2(pIjorismenfammIung beabfid^tigt

toar, fann als 3n?eifeII^aft erfdjeinen, tjei§t es bod} unter bem
\. inär3: „IPir befprad^en bie Hebaftion einiger Ztuffä^e bie

ITTatljematif betreffenb." Diefe Hoti3 fönnte man auf bas

im \. Bud?, \o, Kapitel üon bem 2{ftronomen oorgelefene

IHanuffript be3iel^en, als bas u)ir mal^rfd^einlid? bie fpäter

in ben Had^gelaffenen IPerfen erfd^ienene 21btjanblung „Über

tHatf^emati! unb beren IHigbraud?" an3ufeljen I^aben. 2tber

üielleid^t be3ieljen fid? biefe IPorte nur auf bie Sprudle ber

3ti>eiten Sammlung, bie ber tTTatt^ematif gen)ibmet finb

8S*
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(Hr. 705 ff bei ^eder, (Soetljcs ITTaftmcn wnb Hcfleytonen,

5d?rtftcn ber (5oetIjc==(5efeIIfcf?aft, ^anb 2\, \907). "Denn bte

Bemerfungen bet folgenben QCage scigcn, ba§ (Soettje tjicr

ntd^t einen 5to§ angefammelter 2Ipljorismen an (Edermann

gab, fonbern etn3elne papiere, Me \\d} auf ben unb jenen

(Segenftanb be303en, burd^fal^ unb für biefe Sammlung
Dcrwanbte. Viei^t es bod} am 3.: „ferneres Durd^fud^en ber

Papiere". Pem entfpricf^t, wie vo'it oben in bem 7.2Ibfdjnitt

\aiien, ber (£tjara!ter ber Sammlung. Piefes „(Sefd^äft" wirb

am 3. unb ^. inär3 gemeint fein, am 6. mirb €c!ermann nod?

einiges IHanuffript eingeljänbigt, nadjbem am. 5. 2(pIjorismen

bihiert waren. 2lm \o. vo'xtb bann „b'ie 2lngclegenl^eit ber

gefammelten !ur3en ITTajimen" nod? fernerijin perl^anbelt.

2lm \2. näljert fic^ bic Hebaftion bereits il^rem 2tbfd?Iu§,

am \5. vo'ixb nod^mals barüber beraten, am H. bie 2Ibfd?rift

geenbet imb eingepatft. 21m näd^ften Siage, bem ^5. inär3,

geljt fie als 3um 2\, ^anbe, bem erften ber tDanberjat^re,

getjörig an Heid^el ah. (SIeid? barauf aber muß ein Brief

von biefem angelangt fein mit ber Bitte, biefe ^wexie 5amm=
lung lieber bem le^ien'Sanbc an3ufügen. Denn bereits am
\8. Vfl'dt^ befprid^t fid? (Soettje „über bie fleine ilbänberung

wegen bes Hadjtrags 3U ben IPanberjaljren". IPorin biefe

beflanb, getjt aus bem Briefe an Heid^el com folgenben Cage

Ijerüor: (Soetl^e gibt feine €inwilligung, ba^ bie Sammlung
bem legten ^anbe beigegeben wirb, wie es bann gefd^al^.

Per von (Soettjc fpontan gefaßte (Entfd?Iug, eine 3weite

Sammlung bei3ugeben, bebeutet alfo nid?tbief^in3ufügung

gon3 Ijeterogener 2tuf3cid^nungen, fonbem nur bie<Er^

Weiterung bes urfprünglic^en planes, tnit ber erften

Sammlung ift auc^ bie 3weite als integrierenber Beftanbtcil

bes Homans gefid?ert, an ben fie burd? iljren Citcl „Jtus Vfia^

fariens itrd^io" fogar nodi enger gebunben ift als jene, eine(Er=

innerung baran, ba% fie urfprünglid? für ben erften Banb,

in bem bies itrc^io (2rwätinung finbet^ beftimmt war.
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^. Sal\di iji enMtd? (Ecfermanns 23emer!ung über bie

beiben (S e 5 1 d? t e , oon benen (5oetI|e ben tPunfd? geljabt fjabe,

fie „fogletd? in bic tPelt 3U bringen". tDelc^es Perftänbnts

btes IHotiü für ben Vdann rerrät, ber ben üollenbeten smeiten

Ceti bes ;$auft ruijig einfiegelte, bamit er bereinfi an fetner

Stelle in ben IDerfen gebrucft tperbe, ob er es erlebte ober nid^t,

nur nebenljer! Hein djronologifd? ftetjt feft, ba% bas (Sebidjt

auf 5d?iIIers Sd}äbd bereits im September \826 gebid^tet

ift, alfo el^e bie Ausgabe le^ter ?ianb nur 3U erfd?einen begann,

beten erfte (5eb\d^ihänbe bod} eine leidste (Selegentjeit 3ur

publüation geboten I^ätten. „PoIIenbet" finb biefe 2:er3inen

übertjaupt niemals, vo'ie oben in bem 2tbfd?nitt über bie <S.nU

ftel^ung ber IDanberjaf^re 9e3ei9t mürbe. Den ujaljren (Srunb

biefer Beifügung glauben tt>ir S. 3^6 be3eic^net 3U liahen,

unb iDer biellnorbnung ber t?on(5oetl^e felbft beforgten ^tus^*

gaben !ennt, ber u)ei§, ba% innere (Srünbe if^n t?ielfad?

3ufammenftenen Iie§, tPas nad} unfern äu§erlid?en Sd?emata

weit getrennt n?erben mü§te.

lUit ber €infid?t in bie u^atjre €ntftel|ungsgefd?id?te fällt

ein ipefentlid^es IHoment, auf bem bie (Erörterungen €(!er^

manns aufgebaut [inb, baljin. €ine fold^e Perfd^iebung

ber ^ai\a(i}en in bem Kopfe unferes Beridjterftatters tro^

bes llnfd^eins DÖIIiger Sad?!enntnis, ben er \\d} gibt, fann

nur ben ipunbern, bem bie neueren llnterfud^ungcn 3ur

Pfydjologie ber ^eu^enaus\ag^en gan3 frcmb geblieben finb.

Sie 3eigen, n?ie leidet bie größten Peränberungen bes ^Lai^^

beftanbes in bem Beu)u§tfein üon 2tugen3eugen ftattfinben,

felbft bei geringeren geitinterüallen, u)äl^renb bies (Sefpräd?

immerl^in mel^r als 3U)ei 3(ii?i^ß "<i<i? bem Drud ber IDanber^

jat^re ftattgefunben ^ai, biefer I^iftorifd?e (EfJurs möglid^er^

tDeife erft 3um ^wede ber Deröffetitlid^ung im Za\:ite \835

gefd^rieben würbe, ^wei IHomettte trüben ujotjl am
ftär!ften bie IDal^rl^eit aller ^eugcnausfagen, Dorgcfagte

IHeinungen unb ber (Slaube an bie eigene IPid^tigfeit; unb
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betbe l^ahen fid? auc^ Ijier 3U einer fold^en tPirfun^ üerbunben.

2)aß bem trefflid^en (Edelmann bie Sprudle an Mefer Stelle

rollfommen ungctjörig erfdjeinen, 3ei9en feine Bemerfungen

beutlic^, fie muffen itjm bälget als äugerlid? an^eflicft gelten,

gugleid? ftei^ert ein folc^es Perfaljren bie KoIIe, bie er

felbft babei fpielte; er fütjrt nid^t einfad? einen plan (Soettjes

aus, fonbern biefer trägt itjm feine 2tbfidjt üor unb fd^eint

il)n faft um Hat 3U fragen, ^ebenfalls fa§t es (Ec!ermann fo

auf, — „\d} billigte ben Dorfdjiag".

Dies alles ift vooiil begreiflid?, unbegreiflidj nur, wie

biefe (Sefdjid>te, beren Unu)al^rfd?einlid?!eit aud? r»or ber

Veröffentlichung jenes Sd^emas burd? itjre fo oberfIäd?Iid?e

2Iuffaffung goetljefd^er Did?tu)eife fid? »erriet, von allen fpä*

teren Herausgebern treuljer3ig nad?er3ätjlt werben !onnte

unb nod? in bie gro§e U)iffenfd?aftlid?e 2lusgabe übergegangen

ift. 2lls gerabe3u irrefüt^renb aber mu§ es be3eid?net werben,

wenn beren ^Herausgeber fortfät^rt: „gugleid? aber be==

auftragte ber Did?ter (Edermann bei f^erausgabe feines

tTad^Iaffes biefe ein3elnen Sad^en baJjin 3U (teilen tDotjin fie

getjören"; biefes „gugleic^" nimmt ein Salto mortale über

3u>ei 'fällte weg, wäljrenb beren bie Sammlungen unan=*

gefod?ten in beiben 2Iusgaben le^ter Bfanb innerljalb ber

lOanberjal^re ftanben.

Damit !ommen wir 3U bem 3weiten Ceil bes (Sefpräd?s,

weldjer (Soetljes 2Iuftrag entl^ält. Um il^n rid^tig 3U

beurteilen, muffen wir bas (Sefpräd? im gan3en in Betrad^t

3iel^en. €s I^anbelt üon ber Hebaftion bes (5oetI|efd?en Uadi^

laffes, als beffen f^erausgeber ber Did^ter teftamentarifd?

€(!ermann beftimmt tjatte, unb gliebert fid? beutlid? in brei

Partien, gunädjft legt (Soetl^e iljm eine 2trt Kontra!t üor,

in bem bie im ZTadjIa§ 3U ceröffentlid^enben Sd?riften auf^

gefül^rt unb bie nätjeren Beftimmungen aufge3eid?net waren.

Beibe imter3eid?nen. Dann befprid?t (Soetlje münblid? ben

^all, ba% bei Perleger wegen bes Umfangs Sd?wierig!eiten
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ntad^en f'onnU, unb beftimmt, ba% bann 5er polemifd^e Ccil bei*

^axhenleiive tpe^bleibenfolle. (HnMi^ «>enb et €tfermann bas

(Sefpräd? ben tTTajimen unb Hefiejtonen 3U. (Er er3äljlt bie

foeben frUifierte (Sefd^idjte tt^rer (Entftel^ung unb fprtdjt bann

von ber IPirfung auf bie £efer. Das le^tere tft offenbar eine

I^ier an ben £efer abgelenfte Bemerfung, bie er 3U (Soetl^e

felbft gemad^t Ijai, benn er Iä§t iljn antujortenb fortfaf^ren.

„(Soetlje ladjte ba3u. (£s ift nun einmal gefd^efjen, fagte er

I^eute." €s fpringt in bie klugen, ba^ bies (Sefpräd? punft

für pun!t für (Soett^e an IDicf^tigfeit »erliert. guerft ifl

t)on bem fd^riftlicf? ^ijierten bie Hebe, bann fügt (Soetlje

bem münblid? etwas bin3U unb enblid? gibt er nur auf

(E(!ermanns 2Inregung lacf^enb eine 2tnttPort. Diefer db^

fteigenben tPid^tigfeit ber brei punfte für (Soetl^e entfprirf^t

aber eine anfteigenbe für unfern guten (£c!ermann. Bei bem
erften pun!te ift er nur ®rgan für (Soetl^es tOilleu, ber ^weiie

üerfprid^t il^m bod^ roenigftens eine felbftänbige Pertjanblung

mit bem Derleger, bei bem britten, feinem (Hinfall, übernimmt

er bie ^üljrung. Unb nun ift es !öftlid? 3U feljen, wie er feinen

Seridjt nid?t nad} bem einridptet, was ber £efer von (Soetl^e

wiffen möd^te, fonbem um fid^ unb feine tPid?tigfeit in

möglid^ft fd?öner Beleud^tung 3U präfentieren. Von bem
naiveren 3^^^^* jenes Kontraftes, bercSoetlje fo aml7er3en

lag, ba^ fie beibe unterfd^reiben mußten, erfal^ren wir über=*

I^aupt nid)ts, auf fieben geilen lüirb er abgemad^t. Der

3weitc Pun!t wirb uns auf einer I^alben Seite immerl^in

näljer er3äl^lt. IHit größter Breite aber wirb auf vollen brei

Seiten berid^tet, was ^err (Edermann (5oetl]e Dorgefd^Iagen.

3n biefer ^ugerlid^feit tritt bie Stellung unfres (Sewä(^rs=

mannes 3U feinem Stoff fo !Iar l^eruor, ba^ fie bei ber

inl^altlid^en Beurteilung niemals außer ad^t gelaffen wexben

barf. tPir werben banad^ bem entfd^eibenben Sdjiußgefpräd?

von pornl^erein mit ber gebül^renben Dorfidjt näl^er treten,

3umal wir bie Unglaubwürbigfeit unfres 2Iutors in feinem
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I^iftorifd^en Beriefet mit Bfänben greifen fonnteti. Pergeffen

tpir md}i, ba% öie IHotiüe, bie bort fein (Sebäd^tnis vet"

fälfd^ten, porgefaßte ITTeinung unb (Eigenbünfel, bem fol^

genben gegenüber nocf^ üiel ftär!er u)ir!fam fein mußten, ba

er er3äljlen wollte, tpie (Soetlje feine IHeinung gebilligt unb

bie Hngetjörigfeit jener Zugaben gleid^falls anerfannt tjabe.

5d?on bas IJatum betDeift, ba^ <£cfermann nid^t treu beridjtet,

t>erfd?iebene (Sefpräd^e 3ufammen3ieljt ober ein3elne rerlegt.

Denn unter bem \5. Vfiax \83^ erwäl^nt (Soetl^e im

Cagebud? nur eine Befprec^ung bes literarifd^en (Sefd^äfts

unb erft am ^6. fd^reibt er: „Unterfd^rift unfrer Übereinkunft

tpegen fünftiger Verausgabe bes ZTad^trags 3U meinen

lX>er!en".

Das (Sefpräd? felbfi 3erfänt in brei (Teile: (Edermanns

V>6benUn, (Soetljes 2Intu)ort, itjre 2lbmad?ung.

\, (Edermanns Bebenfen finb fämtlid? oon ber

2X)ir!ung auf bie lefer, „3umal £eferinnen", tjergenommen, bie

nid^t tDußten, u)ie iljnen gefd^al^, unb benen bie Beigaben

fel^r unbequem waren. Unb ^voax aus 3tDei (Srünben:

(Einmal weil ber (Sang bes Homans unterbrodjen würbe,

unb 3wcitens weil bie rätfeltjaftcn Sprudle nur oon ^ad}''

männern »erftanben werben fonnten. Hun fann aus bcn

Jlugerungen (Soettjes jener ^e'xi, wie fie in fo banfenswerter

IPeife ron (Sräf gefammelt finb, ftrifte bewiefen werben,

ba^ feiner biefer (Srünbe für ben Did^ter irgenb eine

XTTotiüationsfraft t^atte. Sie atmen reinen €dermannfd?en

(Seift, f^infidjtlid? ber IPirfung auf bie IHenge, genügt es an

bie von (Edermann felbft unter bem \\. 0ftobcr \828 auf^

ge3eid?nete Bemer!ung 3U erinnern, bie biefer niemals

crfunben tjätte: „IHeine Sad^en tonnen nid^t populär werben.

— Sie finb nid?t für bie ITTaffegefd^rieben, fonbernnurfürcim

3elne IHenfd^en, bie etwas 2lt|nlid?es wollen." Unb fein

Briefwed^fel nad? Derfenbung ber tDanberja!^re 3eigt beutlid?,

wie er nadj allen Seiten auf bies €d?o in ein3elnen Seelen
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Ijord^te, biefid? bies ober jenes als iljnen t^omogen juei^neten.

„Daburd?", fc^reibt er ben 23. Hoüember \829 an Hod?Ii^,

„!ommt ber 2tutor erft 3ur (Setpi§ljett, ba% es itjm gelungen

fei, (SefüI|I unb Xlad^benUn in ben rerfd^iebenften (Seiftem

auf3ure9en. f^ierüber I^abe id? in Briefen bie annxutigften

Minderungen, unb wie felbft junge unb u?eiblid?e Seelen von

gan3 gelinben, aber grünblidjen ^ügen ergriffen tuerben."

So badete (Soetlje üon feinen £eferinnen, unb nid^i wie

€c!ermann ober — ber Befitjer einer £eiI^bibIiotIjef. I^amit

ift aud? (Edelmanns törid^te 3emerfung über bie ^ac^männer

erlebigt, bie fid? übrigens angefidjts bes gan3 allgemeinen

(ßel^alts biefer Sprudle r>on felber rid^tet. Die Hüc!fid?t auf

ben ununterbrod?enen (5ang bes Homans aber fonnte (Soetl^e

unmöglid? 3u irgenb einer MJnberung beftimmen, betont er

bod? immer unb immer wieber, ba^ ber Homan nur ein

2lggregat üon (£in3elt^eiten fei, bie für fid? aufgefaßt unb

angeeignet werben müßten. Hur eine Stelle für Diele, bie

leidet nad? bem Hegifter bei (ßräf 3U finben finb. ^n benx

fd?on 3itierten Briefe an Hod^Ii^ fdjreibt er: „Das Büd^Iein

perleugnet feinen folleftiüen Urfprung nid^t, erlaubt unb

forbert metjr als jebes anbere bie (Eeilnatjme an I^erpor=

tretenben €in3ell^eiten."

2. (Soettje Iad?t unb erwibert: „€s ift nun einmal

gefd^eljen." <Hr nimmt biefe törid^ten Beben!en alfo nid?t

gerabe tragifd?, — unb bod? follen fie il^n 3ur Uerftümmelung

feiner Did^tung peranlaßt Ijaben? Das glaube wer mag!
IPir werben, nad}bem wir uns an ber Betrad^tung ber votan^

get^enben 2Ibfd?nitte bie 2lugen gefd^ärft iiahen, ai\d} bem
folgenben mit fritifdjem Blic! gegenübertreten. Unb ba

fpringt in bie 2lugen, ba% (ßoetf^e (Hdermann in ber €ai

einen 2t uf trag gibt, burd? ben nid^t fein IPerf üerftümmelt,

fonbern einebefto rcid^ere^tusnü^ung feiner Sd^ä^e gefid^ert

werben foll. „Unb es bleibt je^t weiter nid?ts, als ba^ Sie

bei Verausgabe meines Had^Iaffes biefe ein3elnen Sad^en
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babin ftcllen tpot^in fie ^etiören." (£r foll fie in btei

"Bänbe über Kunftgegenftänbc, über Haturu)iffenfd?aften

im allgemeinen foioie über €tl^ifd?es unb £iterarif(^es

perteilen. Da im folgenben von „allen 2IpI|orismen"

b'ie Hebe ift, fo follten fie voolil mit ben [onft nocf? r»or^

tjanbenen üerbunben werben. Damit ifl bas ^ebenfen

tüegen ber bloßen Perftänblid^feit für ^ad^männer

3U)ar nic^t in bem für oberfIäd?Iirf?e £efer künftigen, fonbern

in bem Sinne gelöft, ba^ fie aud? biefen 3ufammen mit ben

fonft fie intereffierenben 5ad?en leidet 3U9än9lid? ipärcn.

Diefe 2(norbnun$ gliebert fid) organifd? bem 9an3en (Sefpräd?

ein, tpeld^es ja bie Verausgabe bes Had^Iaffes burd? <£(!ermann

in ben legten ^'dnben ber ^tusgabe le^ter ^anb betrifft.

Va^ea^en n?eift feine fonftige^lugerung (Soetl^es barauf I^in,

ba^ er an fpätere ^lusgaben feiner IPerfe gebadet tjabe. ^^m
wax biefe, beren <S.nbe er nid?t meljr 31t erleben glaubte, bie enb^'

gültige, enbgültig aixd^ bie ^orm, weld^e feine IPerfe in il^r

gefunben Ijatten; — „esift nun einmal gefd^etjen", bamit finb

alle (£inu)änbe bagegen abgefdjnitten. (San3 anbers lag bie

Sadje im 3al^re H835, als (Htfermann feine (Sefpräd^e 3ur

Deröffentlid^ung rebigierte; bamals ^ianb bie Quartausgabe

fur3 beüor, in ber ^837 bie IPanberjaljre 3uerft in iljrer oer*

(tummelten ^orm erfd^ienen. So fallen bie folgenben 3e*

merfungen (Soettjes über einen abermaligen 2lbbru(! feiner

IPerfe gan3 aus bem ^ufammenljang bes auf ben Had^Iag

be3üglid?en (5cfprädjes fjeraus unb voit werben fie, nac^bem

fämtlid^e ^unbamentc, auf benen fie rul^en, gefallen finb

unb voll (Edermanns beflügelte ptjantafie genugfam !ennen

gelernt iiahen, ben luftigen (£r3eugniffen von beffen (5eifte

anreiljen bürfen. (Hnttjalten fie bod? bas ^a3it ber von iljm

3ured?tgemad?ten (Hntftet^ungsgefdjid^te unb bie (Erlebigung

feiner albernen Sebenfen, liahen alfo iljre (Srunblagen

gän3lid? in feinem (Semüte.

(Hiner genaueren Prüfung perraten fie fic^ felbft als
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fold^e (Einfc^tebung. ^ene neue Sammlung 6er 2tpf?orismen

in ben Had?gelaffenen lDer!en foll gefdjet^en, „bamit fie bei

einem abermaligen Tlhbvwd meiner tPer!e fd?on an if^rem

®rte perteilt ^ieiien, unb bie IPanberjat^re fobann, ofjne bie

(Ein3eII^eiten unb bie beiben(Sebicf?te, in 3tt)ei 3änbe3ufammen*
rüden mögen, toie anfänglicfj bie 3^^^"^ion toar". tPenn

oljnebies ber beabfidjtigte boppelte 2tbbruc! biefer^tpljorismen

auffällig, voenn aud} nidjt oljne parallele unb immerl^in üer==

fiänblid? ift, vorüber gleidj nacfjljer, er wirb unbegreiflich?, voenn

(Soetlje eine fpätere Heuausgabe feiner fämtlidjen VOexh

in ^etradjt ge3ogen iiai. (Sälte es bIo§ bie IPanberjal^re bei

einer fünftigen ^iusgabe in (Edermanns Sinne 3U fanieren,

bann I^ätte eine 2(nu)eifung, Homan unb Beilagen fortan 3U

trennen, genügt, w'd^xenb aus ber bloßen (Eatfad^e, ba% bie

2IpI^orismen in ben Hadjgelaffenen lDer!en nod} einmal

erfd?einen, bod^ beim beften IPillen niemanb fd?Iie§en fann,

ba% fie in ben IPanberjal^ren fortbleiben follen. f^ier w'ixb

fidjtlicf? (Edermann als f^erausgeber einer neuen Sammlung
pon (Soetf^es tDerfen in 3etrad?t ge3ogen, u?oPon aber in

bem (Sefpräd? ;83\ nodj !eine Hebe fein !onntc. (Soetfjes

2inn?eifung für bie Hadjgelaffenen Wexfe wax ba, unb weil

fie als TlnixDoxt auf feine ^ebenhn in Betreff ber IPanber^

jaf^re gegeben würbe, leil^t iljr (Hrfermann eine rüc!u)ir!enbe

Kraft auf bie tPanberjal^re unb überträgt biefen (Sebanfen

auf (Srunb bes fubjeftit» natürlid? el^rlid?cn Bilbcs, bas er fid?

üon ber (gntftel^ung jener Beilagen gemad?t I^at, auf (ßoctf^e

felbft, um aus feinem IHunbe bie Hed^tfertigung feiner

2lb\\dii 3u befi^en. IPie pöllig er bamit beffen Sinn mi§^

üerftanb, wie unlösbar für (ßoetlje bicfe Sammlungen mit

ber Didjtung r»erbunben waren, barüber ):iahen luir 3U allem

Überfluß nod? ein vollgültiges Zeugnis in bem Briefe

an Heid?el r»om 2. iTTai 1^829. Piefer I^atte offenbar gebeten,

bie Sprudle aus ITtafariens lixci^iv and} ein3eln abbrucfen 3U

bürfen, unabl^ängig üon bem Homan. Dies fdjiägt (Soetl^c
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ab mit ben XOoiUn: „<£in^einen (Sebrauc^ von ben

Sptüdfen aus IXlafatiens 2lvd}\v irünfd^e n\d}i r»or heraus*

tritt bes Weths. 2lm Schlug öesfelben unb im
gufammenljang bes (5an3en finben fie crft itjre

Deutung, ciTi3eIn möd^te mancf^es anftö^ig fein."

3. Dtefe Sonberung von XPaljrl^eit unb Dicfjtung in

(Soettjes 2lntn)ort wirb unmittelbar beftätigt burd) bie 51 b =

mad^ung 3u?ifd?en beiben, bie, beftimmter gefaxt als Ijin=^

geworfene 2tntn)orten, ber umgeftaltenben pljantafie weniger

3ugänglid? war. Sie betrifft a u s f
d^ I i e § l i d? bie n e u e 21 u s ^

gäbe ber 5lpIjorismen in it^rer Perteilung nad^ (Segen*

ftänben auf üerfd^iebene Bänbe in ben Had?gelaffenen

lUerfen. Von einem fpäteren 2(bbru(! ber lt?erfe

überijaupt unb einer Deränberung ber IDanberjaljre

ift feine Hebe. Daß (Soetl^e einen boppelten 2(bbruc! ber

2lpljorismen bei ben IPanberjaljren unb in ben Had^gelaffenen

IPerfen üorgefet^en I^at, ift glaubwürbig, finb bodj mel^rere

(Sebid^te gleidjfalls boppelt, innerl^alb ber (ßebid?tfammlung

unb augerbem in einem befonberen 5wf<iwwß^Ij^^3 ^^^

fd^ienen. Die in ben IDiltjelm IHeifter eingelegten lieber

getjören ba3u. Was er I^ierüber äußert, finbet mutatis

mutandis fetjr woljl feine 2tnwenbung auf unferc ;$rage

(ogl. ^rief an Heid^el t)om \8, XWäv^ \827): „Das erftemal

^ie^en fie im ^Ulgemeinen unter il^res (Sleid^en, benen fie

nur überl^aupt burd? einen gewiffen 2ln!Iang t»erwanbt

finb, bas 3weitemal aber in Heil^ unb (5Iieb, ba man fie

benn erft iljrem (ßetjalt unb 3e3ug nad^ er!ennen unb be=

urteilen wirb, lüeitcr finnenben unb mit unfern arbeiten

fid? ernftlidjer befd^äftigenben ^reunben glauben wir burd?

biefe ^norbnung etwas (ßefälliges erwiefen 3U tjaben."

(Hs gel^ört 3U bem Perl^ängnis, bas über ben lPanber=

jal^ren unb iljrer Überlieferung ruijt, wenn nid^t einmal

biefe in bem (Sefprädj mit (2tfermann flar ausgefprodjene

Beftimmung über bie IHajimen unb Hefiejionen befolgt
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vooxben tft. 5d?on (Erfcrmann liai ftdj in ben Xladfla^^

hänben ntdjt an fie geljalten, fonbent bte Kpl^orismcn

ujefentitdj in einen f^aufcn 3ufammen9e5rän9t unb fämt='

lic^e fpäteren (£biloren finb itjm gefolgt. 2(ud? biefe t»on

(Soell^e fo forgfam überipacf^ten Sammlungen finb 3erftört,

fo ba§ fie niemanb mel^r üollftänbig lefen fann, bcr nicf^t in

bem glüdlicfjen Befi^ ber ©riginalausgabe ober bcs

2\. Bonbes ber 5cf?riften ber (Soeltje^cSefellfdjaft ift,

in bem bie fämtlidien IHajimen imb Heflejionen gefammelt

finb. Die tDeimarer Jlusgabe fcf^eut fid? fogar nid^t, bie i">on

(ßoetfje gemäl^Iten Citel 3U üertDenben, obtool^l fie eine gan3C

2In3at^I 2(pIjorismen n>eglä§t unb anbertuärts unterbringt.

Ulan Ijat aus bem (Sefpräd? bas Ked^t I^ergeleitet, einen ber

reic^ften Homane (Soetl^es 3U üerftümmeln, obwohl biefes

Kedjt jebes ^unbamentes entbetjrt, nnb tro^bem feinen

ein3igcn IDunfd? über bie Sammlung ber Sprudle einfad?

ignoriert

!

Da§ bie lUajimen unb Hefleyionen ftiliftifd? unb

int^altlid? einen integrierenben Beftanbteil bes Homans
bilben, ift oben in bem erften unb ficbenten 2lbfd?nitt bes

[ed^ften Kapitels bargelegt.
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